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^orwori teö ^erausgebem

3Biid)et fabelt ihre ©c^tcffale. Sind; bas 2Berf,

beffert erften 23anb ich Bier bem heutigen fPubltfutn

»orlege, ^at bereits ferne ©efdfichte. 6§ rief itt ber

^eimat feines SSerfafferS einen ©turnt leibenfdjaftlicber

Eingriffe ferner, bereu letzte UrfacE)e ftd) !aum au§ bem

Sen nnb Snbalt beS 23ucbeS felber erklären laßt. ©ie

ift oielmebt in ber eigentümlichen @eifteSrid)tung gu

fttdjett, welche bie bäitttcbe Literatur währenb ber jüngften

Sa'hrgelmte genommen bat.

@S mag im SluSlanbe befremben, aber eS ift eine

unzweifelhafte Sbatfacbe : ber große getftige S3efreimtgS=

kämpf beS oorigen SahtunbertS, welcher bie Literaturen

aller übrigen SSölfer (SuropaS mit fo »tef neuen Sbeen

nnb Sbealen bereicherte, h flt bie ffanbinanifchen Länber

faft unberührt gelnffen. 3}on ben LofungSWorten ber

dieoolution : Slufflärmtg, ©ebanfenfretbeit, dtefotm ber

©efellfdfaft tc., brnttg kaum ein »ereingelter fdjmadjer

Sott nach Dänemark hinüber. ?HS aber ber reaktionäre

©egenfddag kam, ber bte überfchäumenben Finthen beS



VI Vorwort beä ^evauggefrer?.

freien ©ebanfenb in time angemeffenen ©djranten guriidf

bammte, ba machte bie bänifdfe Literatur fid) gunt fana=

tifd)en ©djilbfnappett ber {Reafttcn. ©icbt an Seffing,

©oetbe unb ©filier lernten bie Äort)pfjäen ber norbifdjen

©idjtung fid) an, fonbern an bie untergeorbneten ©eifter

ber romantifd)en ©dntle
,

non beren SSerirrungen felbft

£)ef)ienf<t)täger fid) teinebmegb uoüftänbig frei erhielt,

©o grofje §ort|d)ritte bie bänifcfje Literatur fettbem im

(Singeinen
,

befonberb in formeller .pinficbt gemalt fiat,

im Söefentließen tft fie auf bem ©tanbpunlte ber dio=

mantif fielen geblieben. Sn ber Sbat, mab tonnte

„romantifd)er" fein, alb bie fetnbfeiige -Slbmenbung t>om

ßeben ber ©egenmart, bie ftete diucffebr gu bett ©toffen

einer längft entfcbnutnbenen ©orgeit, bie Suft an alle-

gorifd)er S0ct)tben= unb fötärdjenbic^tung, loeldie mir bei

ben beri'orragenbftett ©dmftftellern jeneb 8anbeb bib

auf ben heutigen Sag antreffen? ©egeicf)nenber noch

ift ber ttmftanb, baff ein pffantaftifdjer 93ttyfticibmub

mein' unb mel)r bie poetifdfe Literatur beb ©orbenb

burdjbrungen t;at unb ifjr einen bigotten, tfjeclogifirenben

©eigefctjmact oerlief), melier mefir unb meffr in bie mett=

feinblid)fte Wbfefe aubguarten brobt. Sie gange bäntfdje unb

normegifdje fPoefte ber ©egenmart tragt, mit geringen

fhtbitabmen, einen bibattifd)4olemifd)en ©barafter, beffen

Stachel fid) mit äijenber ©c£>ärfe gegen bie f)umaniftifd)en

y^ortfc^rittbibeen beb addgelmten unb neungef)nten Sabrfnuu

bertb feiert, in benen fie einen Stbfall oom dmiftlidicn
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©laitben crBlicft, unb oon bereit ©ieg fte bie Wuflöfung

aller ftttlicben uttb g, e[eflfcftaftb t cf) eit Banbe Befürchtet,

©ie arbeitet lücft im ©teufte beb geiftigen gortfcfirittb,

fonbern Intlbigt einem abfünften Sbealibmub, melier

ben Sntereffen ber ©egenwart in trcutmerifcbem .&in=

brüten aus bem SBege gebt, fie erörtert nur noch mit

b^jantinifc^er ©piljfinbigfeit tbeologijcfte Probleme im

©inne einer wahrhaft mittelalterlichen ©rtfg'borie. ©er

flache 9tationalibmub, melier ber großen |tbilofüpbi|cf)en

Bewegung in ©eutfdflanb oorangtng, würbe freilich jn

feiner Seit and) in Kopenhagen oon einzelnen Unioerfü

tätbprofefforen, wie Otto .f)°rrebow, oertreten; aber biefc

Bidüung führte in ©cinemarf tticlgf, wie bei unb, 31t

einer weiteren ©ntwidlung unb Vertiefung ber 9ieli=

gienbwtffenfd)aft. ©ie bebeutenberen ©cfriftfteller ber

nächften ©eneration bnlbtgten gitm ©beü, wie ©eb(en=

fdüager, hauet) unb Oerfteb, einem milben, rationaliftü

fcfen ©eibmub, fpracften fid) aber niemalb polemijd)

gegen bie pofittoe gorm ber Religion aub, unb inr auf=

geflärter Vationalibmub oerblafte mit bem jiutelrmenben

Silier. ©er ^>egel’fchett fpfnlcfoffne bat nur Sodann

Subwtg het^rg eine ernftlicbe Beachtung gefdjentt; bie

©orfcbungett etneb Subwig ^euerbad) unb ©aoib ^riebrid)

©trau§ blieben für bie norbifcfett Sänber gänglicf)

oerloren. ©agegen gewann bie faitatifcbe ©ette ber

©runbtüigianer, welche in bod;mütl)iger Ueberbebung

©cinemarf alb bab anberlefene Sanb ©otteb betrachtet
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uttb |tcf) ettten eigentümlichen ml)[ttt'cf)=religiöfen Sargen

erfdjuf, immer mächtigeren ©influfs auf bie Waffen, »er

Ment auf bie SBauernbeoolferung. Sie gange treffe

beb Sattbeb, etnicf)ltef;ltch ber alten Sp|wfitionbpreffe,

ftef)t gegenwärtig im Stenfte ber fraffeften Sribcborte

unb erftieft jeben ©erfud)
,

ber freien nuffen? d)afütd)en

^orfdfung bab SBort gu reben ober bie großen Stagen

ber Seit, Welche anberwärtb mit fo nie! ©rnft unb ©ifer

bibfutirt worben ftnb, gur Debatte gu ftellen. Saft bie

gange Literatur beb -Dtorbenb trägt biefelbe ^ietifttfdfe

Färbung; felbft Bjornftjerne Sjörnfon, beffen d)amäleon=

tifdfse Statur auf polttifd)em wie auf religtöfent ©ebiete

im Sauf Weniger Sabre alle erbenflidjen SBanblungen

burd)gemad;t bat, unb ber oor Seiten mit hegeltanifchen

©runbfä£en fofetttrte, felbft biefer in Seutfdjlattb über

©ebüfir gefeierte 8d;nftfteüer geigt jetd nad) ber ©bre,

ipiÜMoit ber ©runbtoigianer gu werben, unb oerlangt

in ber Schwärmerei feiner füngften Slpoftropbe an bie

norbifd;e Sugenb, baff bie Sfficiere oor ber Sront ihrer

Solbaten geiftlidfe ipfalmen anftimmen füllen, wobei

bann üermutfüid) weniger barauf anfommen wirb, ob

fte beb 9)ti(ttairwefenb funbig fittb.

©in felcfjer Stteraturguftanb mu§ auf bie Sauer

unhaltbar werben, er müfjte gu einem marasmus senilis,

gu einem allmählichen Slbfterben aller geifttgen fPro=

buftion führen, wenn nicht bei Beiten ein betlfamer

SStnbftofj ben !ünftli<h aufgerichteten ©labbau in £rüm=
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nter fdjlüge unb ber Don £t)au mtb Sonnenlicht ab=

gezerrten Sreibhaubpflange frtfc£>e Suft braute.

SDtefc (Erwägung tft ber ©runbgebanfe beb ©udjeb,

welkes bie oorftehenben Seilen bet bem beutfcljen ©ublifum

einfüljren follen.

Dr. @eorg ©ran beb, ein geiftoolfer junger

Sdn'iftfteller ,
ber ftd; burd; eine dieitge äftbetifcf)er unb

funft^tlofo^ijc^er Slbljanbluttgen tn feiner Heimat un=

gewöhnlich rafd) einen gearteten kanten erwarb, unb

ber allgemein alb fünftiger 5tacf)folger ,paud)'§ auf bem

£ef)rfinale ber Weftljetif betrachtet warb, eroffnete lebten

SBinter an ber Äopenljagener Unioerfttät einen 6t)Hub

oon ©orlefnngen über bie ^auf'tftrömungen ber

Literatur beb neungehnten Saltrhuttbertb. SDtefe

©ertrage erregten etn gang uuerbörteb Sluffeben. ©tan

ftürmte faft bab Sofal, man ftanb eine Stmtbe lang

braufjen in Stegen unb (Schnee, um fplaig gu erhalten,

man fprad; Sßodjen lang ftaunenb unb erregt oott nid)tb

Slnberm, alb oott ber Steilheit ber l)ier oerfünbtgieu

Sbeen unb oott ber Äüljnftett beb ©tanneb, welker fo

offen bte Scf)äben ber oergötterten heimatlichen Siteratur

gu enthüllen wagte.

Schon feit mehreren 3aljren war Dr. ©ranbeb rtn=

ermübltd) beftrebt gewefen, burd) bie Steigmittet einer-

eben fo fcharfen wie Oorurtheitbfreien Äritif bab in

Schlaf oerfunfene geiftige Seben beb Dtorbenb gu weefett.

6r begann feine titerarifche Saufbahn mit einem crfolg=
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retten Kampfe gegen bte bualiftifd)e Softrin be§ $£heD=

logen 3t. Steifen, »etdter gleichzeitig bte UnaBBängigfeit

ber mtffe«fc^aftlic^eit $orfd)ung unb bte £)rt[;oboete ber

pofitioen Religion Batte ftd)ern »ölten, inbem er bie

Betben ©paaren bes SßiffenS unb bes ©lauBenS für

„aBfotut ungleichartig" erllärte, — ein ©afe, ben er

burd) Slufftellung einer fonfufen Metaphhftf gvt Begrün*

ben fud)te. 2)iefer ,Kampf, an »eldfem gaBtreicBe ©treit*

fräfte für unb »iber ftcB Beteiligten, hatte itnter Slnberm

bie erfreuliche §olge, baff ber einzige tüchtige fPhilofoph

SänemarfS, fProfeffor H- ©rödmer, ein Hegelianer ber

fortgefbhrittenften 3iid)tung, baburcü (Gelegenheit fanb,

feine Sehre öffentlich gtt entmicfeln. ©ranbeS »ar ferner

ber (Srfte, welcher feinen SanbSleuten bie .Kenntnis ber

freifinnigen 9lnfid)ten be§ amevtfantfdjen Theologen

SBeobor parier unb ber »erholten äfthettfchen §or=

fchungen beS franjofifd;en SiterarBiftoriferS ,f). &aine

»ermittelte. Sie !ritifd;e MetBebe bes Septeren unter*

»arf er tn feiner ©cBrift über „bie frangoftfd)e ^lefthetit

ber ©egentoart" einer eingelfenben Prüfung, »eld)e bie

üßerjüge unb Mangel biefer gleidffam natur»iffenfd)aft=

liehen Slrt, bie ©rjeugniffe ber .Kauft unb Siteratur ju

Betrachten, auf ba§ forgfättigfte a6»ägt. Sie füngfte

SlrBeit be§ Dr. ©ranbeS ift aBermalS ein ©erfuch, non

aufjen her frifd;eS, gefunbeS Blut in bie Slbertt ber grei*

fenhaft Btnfiecüenbeu bchttfd)en Siteratur einzuführen unb

fie mit ben $ortfd)rtttStbeen ber 9ieujeit jit Befruchten.
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®urd)blättert ein Wublänber, bem bie eben gefdjil*

betten literarifcfyen Serifältniffe in SDänemarf unbefannt

finb, ben nacfyftefwnben erften Sanb biefet Sorlefungen,

fo wirb er, benfen wir, oon ber geiftoollen ©rupvirung

beb 'Stoffes unb oon ber eben fo wiffenfcbaftHcbm wie

pifant unterhaltenben ©arftellungbform angenehm über=

rafd)t fein. (Sr wirb mit 2)anf gegen ben SSerfaffer

erfennen, welch eine §ülle neuer ©efichtsfnmfte unb an=

regenber (‘bebauten bie oergletdfenbe Siteraturbetradftung

bem ad)tfamen gorfcfjcr erfdfliefjt; aber sJtid)tS wirb ifm

gewiff ferner liegen, als ber närrifcffe (Sutfall, in ber

Slbfaffung eines fsieben Pitches eine beroftratifdje Sfjat,

ein flud)würbige§ 33erbred)en gegen bie menfd)lid)e @e=

fellfd>aft gu erblicfen.

Seitnod) ftellt faft bie gefammte bänifetje treffe..

einfd)liefjlid) ber Sournale , bie, wie „©agblabet" unb

„gcibrelanbet", früher an ber Sfnfee ber politifdten

pofttion ftanben unb mit öftentation baS SSanner ber

greif)eit§= unb gortfdjrittbibee aufpflanjten
,

baS oorlte=

genbe SSerf bem fPublifum in biefem geheiffigett Sichte

bar. 5)te Slnfangb oereinjelten Scfmäbrufe unb 2)e=

nunciationen ber journalifttfdfett DJceute haben fi cf; feit

bem GSrfdeinen bes 33ud;es ju einem (Shotus oereinigt,

beffen f)eifere§ SButffgebeK bib nach Norwegen hinüber

fd)a(lt, unb oon bort in ntifdönenbem (Sd)o juriief Hingt.

Som bRebaHeur beb ©dnnulfblatteb „.fpeimbal" bib jum

efwwürbigen Sifdfof fdconrab hinauf fchwingt 31 lieb ben
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glamberg „fitflict)er ©ntrüftung", um „Bis auf ben leis-

ten fOiamt" bie „gefellfcf)aft§auflDfenben ©enbengen" be§

Dr. VranbeS gu Befäntffen
,

ber bie Sache ber freien

gorfctmng in ber äBiffenfcfaft, ber freien Entfaltung ber

Humanität in ber ©icfjtung vertritt. .Sein Sftittel ber

Verleumbung unb boshaften Verbacbtigung ift niebrig

genug, um Den feinen ©egnertt Derfc^mä’pt gu werben,

„©er freie ©ebanfe Bebeutet eigentlich Nichts anberS,

als bie freie £uft", fragen bie ©inen, „unb bie SBelfr

bagegen ift fftid^S anberS, als bie in ber ©efellfcfaft

herrfefenbe tteBergeugung
, bafs eS nid)t gleichgültig fei,

dB ilfre SDittglieber ben ©eBoten ber Sitfiicbfeit gehörten

ober benfelBen .fioBn fpreefen. ©er freie ©ebanfe ift

ber f reffe ©ebanfe." — „©eine Sbeeit finb fPetroleufen!

©eli gu ben Socialiften, wohin ©u geforft!" fcfreien

bie Slnbern unb malen baS Blutige ScfrecfBilb ber Äom=

miine Don fPariS an bie SBanb, um ben gebilbeten unb

ungeBilbeten sJ>öBel be8 VorbenS gegen einen Schrift*

ftcller gu Derbemt, ber nie bie geringfte Smupatbie für

focialiftifcfe ©enbengen geäußert fat. ©Ben fo unfinntg

ift bie perfibe Snfinuation, als griffe VranbeS bau 3n=

ftttut ber ©fe an unb rebe ber „freien Siebe" bau

SSort, luetl er fiel) im erften SlBfcfnitt feines 33ucf)eS,

Wie ber Stoff eS mit fief Brachte, Dorferrfcfenb mit

©c()rtften Befcfäfttgt, in welchen bas Verhältnis ber @e=

fflechtet gu einanber gur Sfwache fommt. Sn biefem

fünfte ift man eben in ©änemarf fefr gorübe
,

ebne
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bemalt fittlicßer al§ anberäwo in bet Söelt 31t fern. SSer

Mtem aber gebraucht man bett befannten Äunftgriff, bie

patriotifcße ©eftnnung beö 23erfaffer§ ju »erbäcßtigen,

weil ©erfelbe ni(ßt in ba§ hergebrachte überfcßwänglicße

Lob ber norbifcßen Literatur ber ©egenwart mit ein*

ftimmt, fonbern mit marnenber <£>anb auf ihre (Schwächen

weift nnb auf bte großen ißorbitber beb LluSlanbeö

hinbeutet. 9Dian witl mit einem 9Jta(e entbecft haben,

baß bie ganje literarifihe SLhättgfeit be§ Dr. S3ranbeb

eine unpatriotifcße, antinationale fei, baß er aus fanget

an SSatertanbbliebe ftetS in bie Srembe fd)weife nnb

halb ba§ Stubium ber franjbfifcßen, halb bab Stubium

ber englifcßen ober gar ber »erßaßten beutfcßen Literatur

empfehle, wobei man geftiffentließ iiberfießt, baß er nießt

minber bie eingeßenbften unb anerfemtenbften Stuffäße

über faßt alle ßeroorragenben Scßriftfteller ©ättemarfb

unb Norwegens gefeßrieben ßgt, unb baß er felbft bie

Befcßäftigung mit ben auSlänbifcßen Literaturen oorjugb*

weife für bie ftortbtlbung ber ßeimifeßen fPoefie frueßtbar

ju maeßen fueßt, wie üor Slllent aueß Sott unb Haltung beb

oorliegenben SBerfeb febem unbefangenen Lefer befunben.

£)iefe ganje unreblicße Slrt ber fPolemif gegen bie

oon ben ebelften fDiotioen geleitete fcßriftftellerifcße £ßä=

tigfeit bes Dr. 23raitbeS beweift leiber Har, auf welcßem

niebrigen ©taubpunfte bie Jtritif in ©änemarl fteßt,

nnb wie feßr er Oiecßt ßatte, ju behaupten, baß man in

feiner Heimat ßeut 51t Sage nicht rneßr wagen bürfe,
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irgettb ein ernfteg unb widftigeg Sfiema öffentitdE) jut

©eBatte gu (teilen. 3)ab ei oerfageu nidjt allein fämmt=

lic^e Äopenfjagener Journale bem (o meudjlerifdj 9tn=

gegriffenen ba§ 9iect)t ber ®ertf)etbtgung, fonbern fie gelten

fo ln eit in ifirem walfnwiRigen .(paffe, bafj felbft eine

warme ©rflärung ju ©unften beb Dr. ©ranbeg, weld;e

ber eble ©iditer (5. •paud) auf feinem ©obBette fdjrieB *),

erft nad) monatelanger SSerjcgerung
,

non allen .jpaupt=

Blättern ber (Reftbenj gutüd'gewiefen, enblttf) in einem

ber lebten •pefte ber „dienen bänifdjen dÄonatsfdjrift"

ginn dtBbrud gelangen fonnte. SDiefe 3eitfd)rift war

gxtgleicE) bie einzige, welche bem mi(;Banbelteit ©cf)rift=

(teilet nidft ihre ©palten »erfdflofj. @r oeröffentltdfte

bort unlängft ein fatirifdfeg dJiärcben, beffen ©inn nadj

bem SSoraufgetjenben feiner weiteren ©rflärung Bebarf:

3te C9e(d)idjte bottt flehten jRotftfäpbdicn.

©g war einmal ein fteiner freier ©ebanfe. 2)a er ge»

WoBnlid) eine rotl;e dJutBe trug, (o nannte man ipn baS fletne

*) ©iefelbe lautet, wie folgt: „23on allen jungen PDtänneru,

mit bencn idj ju ber Seit, waljrenb id; in Äopenljagen Uninerfi»

tütsprofeffor war, in Serüljrung getonnnen bin, wägte id} deinen,

ber an äft^etifcher ^Begabung unb an Äenntniffen in biefem jjadje

bem Dr. ©. ©ranbeä an bie ©eite geftellt werben tonnte, weshalb

idj iljn unbebingt aut meiften baju berechtigt erachte
,

ben ©often

ju betleiben, weldjer jebt burd} meinen Job erlebigt wirb." So
madjtig aber war ber ©influfj ber böswilligen SageSpreffe, baj)

bei ber 9teubefet}ung beS SeprftupleS ber 3left6etif nur ein einziger

non allen UninerfitcitSprofefforen ben DJiutt) bejafj, bem Dr. ©ranbeS

feine Stimme gu geben.
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3iotf)fcippd)en. ©ineS fronen SageS, als fern ©roßnater, bie

©efettfcpaft, einige Sßeränberungen im £)aufe norjune^nten

gebaute, jagte er gum Keinen 3Rotf;fäppd)en: „©et; mein j?inb,

gel; t;in unb fiel;, wie Seine ©roßmutter, bie greit;eit, fict)

befinbet, unb bring il;r einen Iräftigenben Sranf in biefem

§tafd)d;en/'

SaS Keine 9?otßfappd;ett madjte fid) fofort auf ben 2Beg,

um feine ©roßmutter gu befugen» 2tber atS eS burct) ben

bunfeln SBalb ging, begegnete il;m bie alte SppofitionSpreffe

unb frug: „3Bot;tn gepft Su?" SaS arme Jbinb, meines nidjt

mußte, baß eS gefa^rlidj fei, fid) mit SBölfen eingutaffen,

antwortete

:

„2>d; get;e ßin, um gu feßen, wie ©roßmutter fid) beftn*

bet unb um ißr einen träftigenben Sranf in biefem §Iäfd)d;en

gu bringen/'

„©ut", jagte ber SB cif, ,,id) will fie gerabe befucßen."

9tun t)atte ber SBolf fd;on oor nieten Sa'ßren bie alte

©roßmutter aufgefreffen. @r tief ba^er eiligft norauS, legte

ficfy ins S3ett unb wartete auf baS Keine 3Rott;fäppd)en, baS

halb na(pt;er fam, an bie Sf;ür Köpfte unb eintrat.

SaS Keine 9iott;fäppd;en war fefyr öerwunbert, gu fe^eit,

wie feine ©roßmutter auSfat;, wenn fie entKeibet war. ©S

jagte gu il;r:

„©roßmutter, was für lange Strme t;aft Su!"

„Um beffer bie ©efeUfcBaft nor gefettfdjaftSauftöfenbeij

Senbengen retten gu fönnen, mein Jvtnb."

„©roßmutter, was für lange Seine l;aft Su!"

„Um beffer bis auf ben teßten 9)bann feimpfen gu fönnen,

mein Äinb."

„2tber ©roßmutter, waS für tauge £)t;ren I;aft Su!"

„Um Sonntags beffer bie $)rebigten l;ören ju fönnen."
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„2lber, ©reffmutter, ei, wag für gro§e Bahne T^aft 25u!"

„Um 2)id; fceffcr auffreffen gu tonnen."

Unb mit biefen SBorten fiel ber bofe alte SGBolf über

bag Heine 3toti)fäbl'cf;en fer, erfticfte eg unb fra§ eg auf.

Dr. 23ranbe§ bat auf bie gablretcben Angriffe, bereu

©egenftanb er gewefen, aufferbeut tu einer fleinen 23rc=

fd)üre erwibert, bie Beugnib babon giebt, baff er, trog, all’

biefer ungerechten 23erfolgungen unb 2)enunciationen,

welche ihm für lange, wenn nicht für immer, bie Pforten

ber Uniberfität berfcf)loffen lieben, beit fOhttb ntdü berlor.

@r weif freilich, baf „55er, welker fidf mit gilfe boit

23iidl ent, bie nur in einigen •gitnberteit bon (ffemplareit

berfauft werben, gegen anonyme Bettungöartifel in faft

fäntmtlichen Sägeblättern beb Saubeb wehren feil, bie

in Saufenben boit (fremblareit cirfultren, fiel) ungefähr

in ber Sage eineb Stlfanneb befinbet, weither fich mit

einer jtanone, bie nur einmal monatlich abgefthoffen

werben fann, gegen eine gange ätengagnte wohlgebed’ter

Schüben bertheibigen folf, bereit Söaffe gehn ©d;üffe in

ber fDtinute abgiebt unb gehnmal fo weit reicht, wie

bie feine." 3lber er tröffet fich bamit, bah bie Sebenb=

anfd)auung, welche feinem 23ucfie gu @runbe liegt, mach'

tige Sllliirte tn allen Sänbern unb in allen SSiffenfchaften

hat, „wenn man 2)änemarf unb Norwegen unter ben

Sänbern, unb bie Slftrologie, Jhec v̂3^e unb 2lld)bntie

unter ben 2ßiffenfd>aften auSnintmt." „3ebe§ gute Such",

fagt er, „baS au§ 55eutfd>Ianb, granfretd), (Snglanb,
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•Öollanb unb Stallen über bie ©renge herüber fommt,

bringt fte mit fiep, getragen von atlen erften tarnen

(Suropab in ber ©iffenfepaft unb Siteratur. Sa, eb gebt

fo meit, baft jebebmal, menn etneb unferer Sournale ein

Feuilleton tum bte] ent ober jenem europäifcpen ©cprift=

ftelter aufnimmt, ba§ vermünfcpte Feuilleton unter bem

©triebe fiep über ben guten flerifalen ©on oben im

Statte luftig macht, „©agblabet" felbft ift ein Betfpiel

bauen. ©b pat genilletenb Den üluerbacp gebraept,

fein tepteb grofjeb Feuilleton mar een b’Ssraeit
,

fein

jeptgeb ift Den ©perbulieg, lauter fcplimme greibenfer,

bie fämmtlicp unverblümt ipre Stnficpten befennen.

„Fäbrelanbet" brucf't ©aepen Don .feilte, ©aint=Stctor re.

ab, lauter ©mpörer, bie feine tpeolegifcpe ©ibctpltn an=

nepmen mellen. Sßenn auep ein gangeb Bataillon 9ie=

cenfenten in „©agblabet" unb „F'äbrelanbet" fiep ver=

ferneren mellte, bie ©ebanfenfretpeit gu befepben, fo patte

©ab niept mepr ©emiept
,

alb menn bte «fperreit in bie

leere Suft feprieben. Spüren bie Sbeett fe pefliep, pübfcp

um ©rlaubnib gu bitten, epe fie bie Sanbebgrenge pafftr=

ten, ja, bann mbipte Hoffnung fein. Sfber eb pilft Dricptb,

einen Serben gu giepert ober bie Sürgermepr ttnterb@emepr

gu rufen, ©te Bajonette ber gefammten Sürgermepr

vermögen niept einen ©ebanfen gu fptepen." — „Biatt

ftellt fitp pier gu 8anbe"
,

fagt Dr. Branbeb an einer

anberen ©teile feiner Sertpeibigungbfeprift, „ben greü

benfer alb einen Sftenfepen vor, meleper einen vergmeifeiten
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unb oerbred)erifd)en .Stampf »iber a((e§ .pöcfdte im geben,

unter Moral unb OMtgion fämpft. 3'd) für mein Sbcii

benfe: weld)e 5}(nfid)t man aud) tm ©inselnen über bie

Moral Ifege, fo muff man bocf) glauben, baff eine ber

miebtigften ©tü|en ber Moral bie uneigennützige 2ßabr=

beitöliebe ift, unb e§ fcfjeint mir Kar, baff in einer ©e*

feiltchatt, »o fo oiele äußere ©üter fief) an ba§ 23efennt=

nis einer pefitioen ^Religion, juntal in einer einzelnen

beftimmten «Sonfeffton, fnüpfen ,
Tttemanb leidft au»

einem anberen ©runbe afö au§ Söabrbeitßiiebe, b. f;. au§

einer rein moralifbben Krfad)e, ^reibenfer »erben ioirb.

3cb glaube ferner: u>eld)e 9(nfid;t man im fiebrigen auch

non ber ©ottbeit bege
, fo muff man, wenn man benft,

ber Meinung fein, baff ba§ ©ottlicf>e, b. b. ba§ «pöclffte,

ma§ ficii im Menfcfjenleben unb in ber @efd)id)te offen*

hart, ber ©eift barin, unb baff ber ©eift barin ber ©eift

be§ S'ortfcbrittey ift. Sßenn fiel) in ber ©efd)id)te eine

©ottbeit offenbart, fo offenbart fte fid) al§ ber ©eift, ber

im .Sumpf tuiber äußere ©emalt, Süge unb 5Borurtf)etl,

uüber oeraltete unb brüdenbe ffeberlieferungen unbemm*

bar ftd) feinen fortfc£)reitenbcn SSeg bahnt, unb ber alle»

äßurmftidnge bei ©eite f^iebt, um ©füd’, Sßabrbeit unb

Freiheit §u oerbreiten. @§ giebt in ber ©eidoefte feinen

höheren, feinen göttlicheren ©eift, al§ ben ©eift be§ §ort=

fd)ritte§. 25er fyreibenfer ftef)t — 25a§ metfj unb fühlt

er — auf feiner ©eite, 9lber t^ut er 25a§, fo fleht er

auf ber ©eite ber ©ottbeit, unb bie ©ottf)eit ift mit
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ißm. 9iid)t bet' greibenfer, fonbern feine SBiberfac^er unb

geinbe ftrtb baßer bie magren ©ottlofen unb bie maßren

Itnmoralifcben
;
benn üllleb, mab Sener unter ©ott oer=

fleht: äßatjrbeit, greiheit, bte Itocbfte 93ienfcf)enlicbe, ift

auf feiner ©eite mtb nicht auf ber ißren."

fftidjtb ift lächerlicher, alb bie Slnbeutung eines

Äopenlfagener Statte», baff in Sänemarf, int Unterfdfiebe

reit allen übrigen ßänbern ber Söelt, eine gemiffe 2chani=

ßaftigfeit ber Seele bte gretbenfer üerbinbern feilte, ihre

innerfte Uebergeugurtg offen gu befemten. „2d)ambaftig=

feit!" ruft Sranbeb mit gerechtfertigtem .pobtte auö; „alb

hätte ©cfsamhaftigfeit eb fetnalb ben Kämpfern ber £>r=

tliobcne oermehrt, bent SefenntniS ihrer iitnerften @c=

fühle bie größtmögliche fPublicität gu geben, alb mären

fie nicßt in ©emeinbett organifirt, alb btlbeten fie nicht

eine StaatSfirche unb belaßen nicht ftattlidie .ftirchen

aub feftem Steinmaterial, alb hielten fie feine fPrebigten

unb ließen feine fPrebigten bruefen! 3ft eb nicht bod;

ein mentg oerbäcbttg
,

baß bie Sctjam^aftigfeit ©inent

ttiemalb oerbietet, offen feine 9(nfd;auung gu befennen,

menn btefelbe alb gleicßbebeutenb mit allen bürgerlichen

Sugenben gilt, Ülnfeßen, ©hl
'

e
/ )

a
r
Bnufig baareb ©elb

einträgt, baß fie bagegen aber oerbietet, btejetttge lieber^

geugtutg auSgufpredtett
,

meldie ihren Sefenner an ben

Pranger ftellt unb firi) bet jebem Schritte alb ein .pitt=

berntb auf feinem SSege ermeift?"

ffnbererfeitö bemühen fiel) bte. Angreifer beb Dr.
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tBranbeb faft ofme Wubnahme, beit Äantpf gwifchen ber

mobernett uitb ber fjerFümmlicfyetx Seltanfchauung alb

eilten -Kampf jmifchett bem l'ltbeiemuö nnb bem ©tauben

an einen ^erfon!id;en ©ott funguftetten. 3(ttd) hierauf

giebt ©ranbeb bie geeignete 'Entwert: „Oie Stage ift

in Sirflicf)feit ntcf)t, ob man einen perfönlidjen ©ott an=

nimmt ober nict)t, fonbern ob man eine Offenbarung,

b. h- eine äufjere, biftoriftbe, pofitiue Offenbarung ber

bödptett Sßabrbeit annimmt, ob man mit (Sittern Sorte

biefe f)bct)fte Sattheit alb ein ©egebeneb betrachtet,

ober ob man ber Stnfic^t ift, bafj fte ju f it c£> e n ,
nnb

mit Stnftrengung ber f)öd)ftett Ära fte beb S07ettfd)ctt, ebne

;}iütffid)t auf trgenb eine fogenanitte hiftorifdje Offenbarung,

ju [neben fei. 3m erften Satte ift man ortbobof, im testen

Satte ift matt Sreibettter, gleichviel ju toelcbent Dicfultate

man im Uebrigeit gelange, ob unfer ©ebanfe Beulte finbe

im ©tauben an einen petjöitltdtett ©ott
,
im 9)antt;ei§=

mub ober im Sltljeibmub. .Spier liegt ber ©egenfaft, bie

gtoei Säger finb bas ber Ortboborte unb beb freien ©c=

banfenb. Sezieren für gletdjbebeutenb mit betn 3ltl;eibmub

erflären, bietet fielt einer toiffentliehen Sdlfcbuttg fdtulbtg

machen.

„Sab unter bent freien ©ebanfeit 31t oerftehett ift,

Icifjt fich mit gtüei Sorten fugen: Oie Ueberjeugung von

bem ttied;te ber freien Svrfdmng ift gleichbebeutenb mit

ber lleberjeugitng
, bafj eb meber in ber 9tatur noch in

ber ©e)d)id)te ©nflaoctt giebt, welche nid)t ben ©efebett
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unterworfen finb, bie tm Uebrigen Vatur unb @efRichte

Be^errfcf)en. ©b ift bte Ueberjettgung, bajj ein Ü^eit

SBeftafienb nicht in irgenb einem Beitraunt ber @efcf)icf)te

beb Ülltertbumb non gang anberen 2catur= unb @eifteb=

gefet^en bef)errf<ht worben ift, alb biejenigen finb, benen

bie gan^e übrige 28 elt in Vergangenheit unb ©egenwart

unterworfen war, unb baf; er nicht ber ©cfaupfag foge=

nannter übernatürlicher ©retgniffe gewefeit ift, wätjrenb

bte ©rbe fonft üetn ÜRorbpole bib junt Sübpole unb non

beit ätteften Beiten bib auf ben heutigen Sag nur ber

©cbaitplab natürlicher ©reigniffe war. ©b ift mit ©tnent

28 orte bie Ueberjeugung ooit ber ©inbett ber Vatur, ber

@ef<bicf)te unb beb ganzen Seinb, welche bie Pfleger ber

freien gorfcfmng betraten, unb nicht Mob befennett,

fonbern alb wahr erwetfen. üDenn alle tforfclmttgen, welche

jebeb neue SabrfHmbert gu ben 2iefultaten früherer 3af;r=

httnberte bittjugefügt hat» babett biefe Ueberjeugung alb

wahr erwiefeit, unb fie mit uttjäbltgen Stimmen in allen

Bungen beträftigt unb beseitigt. Sie tft eb, 51t welcher

fern Vibelglaubtger fiel) befennen f’amt, wie febr er fief)

$reibenfer nennen möge, unb fie ift eb, welche Viemanb,

ber fich nicht beb SDiittelb wtffentlicher Unwahrheit bebieitt,

für gleichbebeutenb mit Srreltgiofität, Unfittlichleit, freier

Sitft, Frechheit unb ^Dergleichen erflären fann. Söir be=

bitrfen ber Breibeit beb ©ebanfettb, um unb bagegett 31t

fiebern, bah bie Sßiffenfchaft nicht römifet) = Tat^olifcf) in

römifcbBatbclifchen, griechifcb=fatbolifch in griechijdjriatbo;
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lifchen unb proteftantifd; in i'roteftatttifdfen Säubern mirb,

jübifd), menn ein Sube, bubbhiftifd), menn ein äptnbu fie

beüunbelt. Sßill man nic()t gebnerlei nerfdüebene SöaBr=

feiten l^aBen, rtnb räumt man ein, baff eb eine non

Äcnfefftonen unabhängige SSaBrBeit gieBt, fo muf; man

ben freien ©ebanfert gelten laffen."

Sen fcfjärfften Eingriff t;at ber befannte ©iicBef

9)ionrab gegen bau JRaifonnentent beb ©erfafferb auf

S. 143 unb 144 beb norliegenben ©anbeb gerichtet. @r

finbet bie Sorberung unerhört, baf? bab Snbtoibuum be*

red)tigt f.ein folfte ,
fiel), unabhängig non ben ©inflüffen

ber @e|eU[cBaft unb beb .perfommenb
, felbft feine 9ieli=

ginn nnb fein ©ittengefeB gu hüben. „9llfo, feber einzelne

SJienfd) feilte bie ungeheure Arbeit beb 3ftenf<he n=

gef<hled)tb non norn beginnen, unb mab mürbe

man burd) biefe ©eftrebungen anberb erreichen, alb baf;

man bie geiftige Gntmicflung hemmte unb bie ätinber

ber 5)cenfd)en in einen Raufen Sßilber nermanbelte!" —
„3m erften Slugenblicf", entgegnet ©ranbeb, „fdjeint eb

nielleicht, alb märe bie gurberung, melche -perr Dlconrab

midi [teilen läfjt, unerfüllbar; allein, richtig nerftanben,

muff fie geftellt unb erfüllt merben, menn bab 3nbini=

buum mahrhaft SJiettfd) fein foll. Senn mab

benfen anberb, alb „bie ungeheure Strbeit beb 9)ienfd)en=

gef<hled)tb non norn beginnen"? — nicht in bem ©tnne

natürlich, ba§ bab benfenbe Snbinibuum fo geftellt mürbe,

alb märe eb ber erfte Dltenfd) auf ©rben, unb auch nicht
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al§ mürbe mit einem abfolrtt oorauSfehungSlofen Senfen

Begonnen, fonbern in feiger SBeite, baf$ ba§ Snbioibuum

ohne diütfftdü nach red)t§ ober und) linfS, ohne fRüdfidü

auf offtcielle Autoritäten ober non (Staat nnb .ftirdje patem

tirte SnBaber ber fertigen SBatfrlfeit, mit feinem eige =

nen .ßirne oerfudiert rnufj, ftd; feine perfönltcBe, originale,

urfprünglidm nnb echte, baber allein A3erff> babettbe Ueber=

geugung gu Bilben. Seber SKenfd), ber gur SBelt geboren

mirb
,
muff, tote fmd) auef) ba§ nteniddtdje ©eublecbt gu

feiner 3eit ftetie, oon oorn bamit Beginnen, fpreeben uttb

ge^en gu lernen, nnb toie mit bem ©ange, fo oert)ctlt es

fid) and; mit bem Senfen. GS ioäre SBahnmitg, um bem

Snbioibuum „bie ungeheure Arbeit" beb ©ebenS gu er=

f
parat, bemfelbett bie Hebung feiner 513 eine gu erlaffen,

bis fie unbrauchbar mürben, nnb ifntt bann ein fPaar

patentirter Ärücfen unter bie Arme gu binben. 93tan

fann fpredrat tote bie Anbern ober ben Anbern nach bem

fötnnbe reben, aber man fann eben fo menig mit bem

äfnrne ber Anberen benfen, tote man oon ber ,Üoft

fatt merben fann, bie Anbere Reifen. SaS Sßort

Senfer mar oon jeher gleichbebeutenb mit Äefeer. Hnb

maS oom Senfen gilt, gilt oon jeber anberen fProbuftü

oetät; man fann nicf>t fühlen, mettn man nicht erfter

<£>anb, felbftänbig fühlt, man fann nicht als Jfünftler

fchaffen, menn man nidü „gang oon oorn beginnt." Gr ft

bann fontmett Gütern bie fRefnltate ber Anbern gu Statten.

A3 er hier nicht oon oorn beginnen mtll, Ser ift, fo ungern er
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es Bereit mag, fein wahrer, fein wirflidfer 93teu|di. ©3

ift taS | diene ttnb groffe Serred)t beS 33tenfd)en, een

eern jn Beginnen. (Sr überläfjt eS beit Papageien, nad>

bem SÜdutbe 31t planem, unb ben IHffett , nacbjuüffen.

leunbert ntid), baft ein fe frfjarfftnrtiger 2d)riftfteller

leie Sperr 93ieitrab itid;t Begreift, leie biefe Wnfidjt fid;

beftenS mit berjenigen Bereuten läf$t, baff bas Snbietbuum

unter beftänbigem ©influffe ber Umgebungen ttnb ber

©efellfdiaft fteBt. ©er unbegabte SKenfd) empfängt ebne

Weiteres feine Sfnfdjammgen een ber iBit unmittelbar

unb l;anbgreifltd) umgebenben ©efellfdiaft. Sie Umge=

Bungen beS ftereerragenben SnbicibuumS finb bie geiftige

©efellfdiaft, in tceldfer eS lebt..- ©iefe ©efellfctiaft befielt

auS ben grefjeit ©eifterit, beren Sefanntfdiaft il;nt frei=

fteBt. 3n biefer ©efellfdiaft fann ber ftrebfame 93'ienfdi

mit ©eetfie unb speine, mit ^egel unb gcuerbad), m{t

©ernte unb bittre, mit Serb 23t;rott unb 'Stuart bOtill

eerfeljren. Slber fe nte[;r er in ber ©emeinfc^aft biefer

©eifter, in btefen „Umgebungen" gelebt Bat, befto fidlerer

leirb er in Äollifien mit ber ©efellfcfjaft gerätsen, bie

ilin unmittelbar, Baitbgreiflid) umgiebt, b. B. leenn er

nid)t bie een einem ÄopeitBageiter Statte gepriefeite

„SdiamBaftigfeit" befitpt, feine 5(nfid;teit geheim für fid)

31t bemalten. Se ftärferen ©rang er burcü ben Serfebr

mit jenen grofjeit ©eiftern empfinbet, fiel) felbft auf eigene

Spanb eine Uebergeugung 31t bilben, befte fieserer mag er

fein, baff bie ©efellfdiaft um ifin ^er ifm leie eilten ©m=
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pörer ober tote einen öetnb bemänteln «oirb, bis fte felber

allmäf)ltcf) bie Ueberjeuguttgen annimmt, welche er vertritt.

„Unb nun nocfy ein Söort jum ®cf)luffe. 9Kan be=

l)anbelt mid), al§ wären bte Sbeen, »on welchen iä) in

=

fpirirt bin unb welche id) auSfpredje, meine ©rfinbungen.

©iefe Sbeen finb bie Sbeen beS intelligenten ©uropaS.

3 ft man ein §re»ler, wenn man biefeiben befiel, ]'o liegt bie

©djulb nid)t an mir, fonbern an ber europäifcbett Sßiffew=

fdjaft. £>ber oielmel)r: finb bie 9Jtänner ber jüngeren

©eneration §re»ler, wenn fie biefe Ueberjeugungen Regelt,

fo fällt bte waf)re ©cf)ulb auf bie SJtänner ber älteren

©eneration. SSeb^alb erjogt ifw unS nid)t beffer? ßaffen

fiel) jene Sbeen wiberlegen, weSljalb wtberlegtet iljr fte

unS nicfyt? SBar eS möglich, baS je$t lebenbe ©efcfylecftt

31t ftegreidjem .Kampfe wiber ben freien ©ebanfen ju

waffnen, weshalb gabt ifw unS nid)t bie Sßaffen. ba^n? 3fjr

tratet eS ntd)t, weil iftr eS nid)t tonntet, weil

biefe Sbeen unwiberleglid) finb. 3ljr tratet eS

nid)t, weil Siele oon eitel) (bie $üfwer ber greife 3. 33.),

weit entfernt, bie Sbeett beS Beitalters 31t fennen, ge=

fcfyweige für biefelben begeiftert 3U fein, SidjtS Wetter

»ermodjteit, als ttuS fo lange in llnfenntniS berfeiben 3U

erhalten, bis wir völlig erwachen waren unb uns felbft

unferen 33eg [neben mufjten. 3lnbererfeitS tonntet ibr

unS nicl)t ©d;euflappen »er bie 3lugen btnben, nod; ttnS

Saumwolle in bie Cfren ftopfen. £)aS @efd)led)t, 31t

weitem il)r rebet, ift ein @efd)led)t, baS Seucrbad) ftubirt
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unb mieber [tubirt ^at, bab bie oeigleitbenbe 9)lptbologie

entfteben fab, bab bet religienbgefcbidjtliden Äritif bei

intern erften großen gelbjuge gefolgt ift unb Beuge ihrer

©roberungen mar. Sßir babeu ©traufj unb 9icitan in

succum et sanguinem oertirt, mübtettb il)t nedt faitm

it;te tarnen gu budftabiren rnipt. 3br mufft eine anbete

©prade ju unb reben, alb gu bem ©efdfecfjte, bab 1848

§u eitd; empor fab, mit oerftebeit eitet) nicht mel)t, fe

mentg mie dir unb »elftest, ©eib ibr nicht im ©ianbe

gemefen, gegenüber bet Äritif unb ifjter großen, ernften

2l;at unb eine (Entgegnung unb Abfertigung auf bie

Sippen jn legen, fo habt ibr fein died)t, euch ju munbern,

baft mir alb mabt annebmen
,
mab bett ©tempel ber

SSabrljeit auf feinem Anilin trägt, unb mab ibr itid)t

aub ber SBelt fcfiafft ,
meil ilfr end) gebärbet, alb fei eb

ntc£)t ba. Unb ben (Ebrabfdmeibern unter end; fage id;

:

©ringt unb nur in 9)iifdrebtt bei bem ©olfe! 3l;r fomtt

eb nid;t emig auf ber ©eiftebftufe feftbalten, auf meld;er

eb beute ftelft, loenn and) bie Unmalmbett ned eine

Beitlang bie jaffreidpten Anbänger finben mag. ®te

Unmiffenbeit mar immer bie Setbmadje ber Süge. Aber

bie Beit mirb fommen, mo felbft bie grofje DJienge ©fei

unb Sßibermtllen an ben Ueberreften ber ©erurtbeile Oer=

gangener Beiten empfinbeit mirb, melcbe tbr ibut jept alb

Äoft barbietet ! ©ie Beit mirb fommen, mo man er=

fennt, bafj bie ©pod;c, melde ibr oertretet, tobt ift, mettn

ibr eb aud) leugnet, unb bie Seide
,

gleid; ber £etd;e
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jenes afftyrtfcfjett StonigS, nominell immer noch baS ?Re-

giment führen laßt.

"

©o SStel über bert Äanipf beS Dr. SSranbeS gegen

bie bäntfd)e Drifjoberte. @S erübrigt, ein paar SSorte über

ben lütffertfdjaftticfjen Gbamfter eines SßerfeS ju fagen,

bas in ©eutjcßlanb fidjer eine gerechtere Slnerfennung, als

in ber Speimat feineg SSerfafferS, finben mirb.

©. SSranbeS liefert in feinen „Spauptftrömnngen ber

Literatur beS neunzehnten SafnhunbertS"
,
jmar nicht

ber ftorrn
,

aber bem Sßefen nacf), gewiffermaßen eine

gortfebmng nnb ©rgänjung von cf). spettner’S Siteratur=

gefcf)id)te beS achtzehnten SafubitnbertS. ©m Unterfdfiebe

oon ©iefern, ftellt er fiel) allerbingS nicht bie Slufgabe, ein

©efammtbilb ber literarifcben Sdnrtigfett jebes einzelnen

bercorragenben ©chriftftellerS in ber non il;m beßanbelten

fPertobe z» entwerfen; fein ©hemfl ew begrenztereS,

aber barum nicht minber intereffanteS. Sßäbrenb Spettner

ben Stampf für bie großen SluffläntngSibcen beS ücrigeit

3aln'l)unberts
, fo zu fagen ,

in eiüfcber SSreite fchilbert,

oerbichtet fich bem bänifd)en ©dmititeller ber reaftionäre

Stampf, Welchen bie näd)ftfolgenbe ©eneration gegen btefe

Sbeale erheb, um «über ihren SBilleit ben enblichen ©ieg

beS geläuterten .fmmanttätSibealeS zu fbrbern, gleid)fam

ZU einem bramatifcf)en ©emälbe. ©ie fecf>§ §iteratur=

gruppen
,

in welche -fein ©toff fich ihm gltebert, ent=

fprechen in ber ©fw* Z^'utid) ungezwungen ben fech§

Sitten eines großartigen ©ratnaS. ©eben biefe @ntp=



XXVIII SSowort oe§ ^)erau^eDer§.

piruitg läft erlernten, baf; er, äf^nltd) lute Lettner, ucr

Llllem Bemüht ift, bie ©ed)feltotrfung ber Sbeen in bett

Literaturen ber .öaut'tfulturüölfer (Europas nadiguioeifett.

Siete $(bfid)t tritt um fo fc^ärfer beruor, als er fid)

oortuiegeUb auf bie 33efpred;ung berjenigen Söerfe be=

fd)räitft, iit loeldjen bie geiftige (Entlutcfluttg ber Dlettfd):

f)eit gu einem loefentlief) uercinberten Stanbpunfte gelangt

unb brtrd) bie Slufftellung neuer Sfceate unb Probleme,

nteitn aud) oft auf fettfamen llmloegen, eine bbt>ere

Stufe erflimmt. Sa biefe (Entioicflung i£>rer Statur

nadj feine ehtfeitig nationale, fonbern eine allgemein

europüifcbe ift, fo läfjt fie fid;, mie ber 33erfaffer mit

Diecbt betont, nur auf bem SBege oergleicbeitber Literatur:

Betrachtung, unter fteter IHücffidttnafme auf bie polt=

tifc^en, religiöfen unb focialeit Beitüer|ältniffe, oerftebeu.

Sn ber &l)at beftrebt er fid) mit feltenfter Unbefangen:

heit, jebeS Literaturvrobuft eben fo fetir au§ ber @e=

fit^l§= unb Llnfdtauuitg§ioeife ber Beit lote au§ ben

diarafteriftifdten Cstgentbümlidifeiten beb iB olles 31t erflä=

ren, loefdtent ber betreffettbe Witter attgebört. Siefe

Unparteilichfeit, biefer freie, oorurtbctlslofe 23ltcf ftd;ert

bem 25ranbeS’fd;ett Sßerfe ben Llnfprud) ber ©eadftung

aud) im LluSlaube, gumaf in Seutfd;lanb, too bie 9Jletf)obe

oergleidienber Literaturforfdmttg feit bem glängenben

Vorgänge •pettuer’S fid) ein für alle Deal totffenfd)aft=

lid)eS ^Bürgerrecht erioorben ^at.

SSa§ enblid) bie Slrbeit be§ Herausgebers betrifft,
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fo t;at er fid;, obfd)on er in einzelnen |)unften Don bctt

Stnftditen beb 23erfaffer§ abloeidü, nicht für befugt er=

achtet, an bem 3 nf;alte be§ Don ihm übertragenen SBerfeb

baS ©eringfte §u änbern. ^Dagegen erfd)teit e§ i!fm

Vaffenb, bte bttrd) beit 33orlefung§d)arafter bebingten

häufigen Stureben an bte Buftörer in einem für bic

Settüre beftintmten 33udie mit ber objeftioeren Aorm

uuffenfd)afttid;er Erörterungen 51t oertaufcben.

3U>olf 5troi>tmann.
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^er fpauptgegenftanb ber nachfolgenben Verträge

ift bte bReaftion, welche bab neunzehnte Sahrbunbert tn

feinen erften Seceitnten gegen bte Siteratur beb acht*

Zehnten inb 28er! fetzte, nnb bte Ueberwinbung btefer

ffteaftion.

SDieb tuftorifcf)e ©reignib tft feinem SBefett nach

ettro^'äifcE) nnb läfft fiel) nur mittelb einer t'crgleicheitbett

Siteraturbetrachtung uerftetien. (Sine felche will ich ba=

her üerfucf)en, ittbem ich ntidj beftrebe, gleichzeitig gewiffe

.pauotbewegungen in ber beutfehen, frangdftfcfjen nnb

cngltfcf)en Literatur zu »erfolgen, welche in biefem Beit*

raume bie wichtigen finb.

Sie »ergletchenbe Siteraturbetrachtnng h<*t bte bop=

Belte ©tgenfehaft, nnb bab grembe folchergeftalt zu

nähern, baff wir eb nnb aneignen fümten, ttttb nnb

»on bem ©tgenen folchergeftalt zu entfernen, bafs wir

eb zu itberfchauen »ermogen. SOiatt fie^t Weber, wab

bem Singe allzu nahe, noch wab bemfelben allzu fern

liegt. Sie txnffettf cl> ct f1 1 i cf) e 8itetaturbetracl)tung giebt

nnb gletcbiam ein ^ernglab in bte .panb
, beffen eine

©eite »ergröfjert, nnb beffen anbere ©eite »erfleinert.

i- l
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@§ gilt, baffelbe fo ju getrauten, bafj wir bie SCluftonen

be§ natürlichen @efid)te§ baburd) torrigiren. 33 1§ jetd

labert bie Oerfd)iebenett SSoIfer in literart] d;er föinfidtt

etnanber jiemlid) fern geftanben rtnb nur geringe

Säfngteit bewiefen, ftd; gegenfeitig itire Cgrgeugniffe

angueignen. Sßtll man ein 33tlb be§ feiterigen 33er=

bältniffes haben, fo bente man an bie alte Sabel Dom

Sucbfe unb Storche. Ser Sud)a
, weift man, lub bett

Stord) 31t @afte, aber er richtete alt’ bie Secferbiffen,

welche er ihm norfe^te, auf einer flachen Schöffel an,

fo bafj ber Storch mit feinem langen Schnabel faft
sDud)tS

erreichen tonnte. 9Jtan weift and;, wie ber Storch ftd;

rächte, (ir tifc^te feine fläffigen nnb feften Steifen in

einem hohen, enghalfigen ©efäfte auf, in welches wohl

ber lange Storthfd;nabel, nicht aber bie fpitte Sucbs=

fcfmauje f)tnabtaud;en,tonnte. So babett lange 3eit bie

üerfchiebenen Nationen wechfetfeitig Sud)§ unb Stord;

mit etnanber gebpielt. ©in großer Sbetl ber Aufgabe

beS äfthetifchen StubiumS befteht unb beftanb barin, bie

Diabljeit be§ Stories auf bem ©ftgefcbirr be§ Sud;fes,

unb umgetehrt, anjuriddeit.

Sie Literatur ettteS 33olfe§ ftellt, Wenn biefe Site*

ratur »ollftänbig ift, bie gange @efd;id;te feiner 3ln=

fdhauungen unb ©efübte bar. örofte Literaturen, wie

bie englifche unb frangoftfd;e, enthalten folcbermaften eine

genügenbe 'tlttjabl Sofumente, um aus benfeiben be=

ftimmen gu tonnen, wie ba§ englifche mtb bas fraitgö=
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ftfdje ©dH in jeber gefdüchtlicben fPeriobe gebaut unb

gefügt Bat. Llnbere Literaturen, lute 3. ©. bte beutfdje

in ihrer jtneiten ©lütlfenperiobe, melde erft ungefähr um

bie ©litte beb »origen Sabrhunbertä Beginnt, finb in

biefem ©ejug megen ihrer Un»ollftänbigfeit nid)t fo inter=

effant. ©cd; mehr gilt bab alfo »on einer fo fpaten Lite=

ratnr, mie unfere bäitifche. £)ab gaitje ©efütjlbleben beb

bänilden ©olfeb mittels berfetben ju ftubiren, ift nid)t

tnoglid;
;
bafür hat fie ju groffe Lüden. O's gieht fange

Beiträume in nuferer Literatur, melde fiep burd) fein

4?oetifcf)e§ ober pfpHolcgifcpes ©ianifeft ober ©enfrnal

»on irgenbmeKper ©ebeutung gefenn^etchnet haben. Sft

überhaupt in folgen Beiten gebadft ober gefüllt morben,

fo meiff man heut 31t Sage ©ichts ba»on. Sfufserbent

«aber mar eb bas Unglüd nuferes Keinen unb abfeits ge=

legenen ©aterlanbeb, baf; eb nict>t erfter «fpanb irgenb

eine groffe europäifdm ©etftebbemegung ber»crgebrad;t

pat. SSir gaben nid)t ben Llnftofs 31t beit groffen ©er=

änberungen, mir erlitten fie, menn mir fie überhaupt

erlitten. SSir empfingen 3. ©. bie Sbeen ber ©efor=

mation aub 2)eutfcfdanb, bie Sbeen ber ©eoolution aub

Srattfretch. Unfere Literatur gleicht einer Keinen Äapelle

in einer großen «ftircfie
,

fie hat ihren Llltar, aber ber

böauptaltar ift hier nicht 3U fittbeit. ©idt genug alfo,

baff eb Beiten giebt, »01t meieren man nicht mcip, mie

bamalb gebadjt unb gefüllt mürbe, eb giebt aud) Beiten,

mo man gehackt unb gefüllt pat, aber auf 3t»eite «panb,
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fcfmdcfer nnb matter atö anberdmc. So gefc^te^t ed

gumeilen, baff eine ber großen euref'äifdien Semegmtgen

und erreicht, eine anbere nietet. Gin Sofungdmort er-

greift und, ein anbere« nicBt. 3a, gumeilett, menn mir

gar nidit an ber Ülftion tfeilgenommen tiaBen
,

beren

Breite Sogen unfere fanbtgen Ufer erft fladi nnb traftled

erretten, trifft ed fidi
, baff mir in bie tReaftion mit

Iftnein gerätsen.

Gin folget galt, gtauBe idi
,

Bat ftd) in biefem

SaBrBunbert ereignet. Sa« ift mir aufgefallen, nnb

biefer Ginbrucf Bat mtd) gu ben Unterfudfungen oeran-

lafst, melcfe ben Gegenftanb meiner Verträge Bulben.

3eber oon und meifs, melcfje gemaltige revolutionäre

33emegung am Gnbe bed aditjeBnten SafrBunbertd üBer

bie Seit tarn, mtb melcfje felgen fie anbermärtd in

fPolitif nnb Siteratur ltacf; fidi gog. Denn molfl ! biefe

23emegung ift ja in allen mefentltdfen Stücten gar niefit

gu und gelangt. Um ein 33eifpiel gu ermähnen: eind

ber Scfdagmorter ber DieOolutiondliteratur mar ber freie

Gebanfe. 9lber biefer freie Gebaute, ber anbermärtd in

fo tilgnen formen auftrat mtb fo gigantifcf>e 'Kefultate

BerBeifüBrte, fäm gu und nur in ber flägticf) aBgeblafsten

$orm bed tfjeologifcBen Diationalidmud. .pegel Bat bie

fetmnen Sorte gefproefett: »So lange bie Sonne am

Airmantente ftanb, nnb fo lange bie Planeten fid) um

bie Sonne breften, mar ed nidjt erlebt morben, baff ber

9)ienfcB ft di auf ben reinen Gebauten geftellt, man tonnte
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fagen, ftdf auf ben Äepf geftetlt unb »erfud)t hätte, bie

gange SSirftidrfeit nad) feinem Äopfe umgubitben unb

aufgubauen. 2(lfe früheren Beoofuticnen Ratten fötale

3werfe gehabt, erft biefe Weifte bte 9)ieitfd)bett umiebaffen."

Bian !ann nicht leugnen, baft wir -Dänen bas Secorum

bewahrten, wir ftefften un§ nidrf auf ben Äopf. Sfber

atö nun biefe gewaltige Sfftion, welche auS bem 2iege8=

bewufrffein beS ©ebattfenS, bem AanatiSmuS bes reinen

©ebanfens berrorgegangett war, wie jeber grofje Strom,

ber au8 feinen Ufern tritt, ©egenmaftregein unb eine

Beaftion berOorrief, ba famen wir mit in bie Beaftion.

Sn aff unfern literarifcfen Bewegungen gu Sfnfang biefeS

Sabrbunberts, in £)el;fenfcf)läger’s Sichtungen, in ©ruttbft

i'ig'S fprebigten, in Bctmfter’s Beben unb Sngemann’S

©ebtefiten ift ein ftarfes ©fement ber Beaftion wtber ba§

achtgefinte Sabrfnmbert. Saf; eine feldte Beaftion fam,

war berechtigt unb natürlich. 2öa§ ich aber af§ unbe=

redrftgt unb naturwibrig nachweifen möchte, ift, baft biefe

Beaftion nod) fo fange bei unS fortbauert, nacf)bem fie

anberwärtS fängft aufgehört hat unb oeriefswunbeu ift.

Berftehen wir etnanber reeftt. Beaftion als fofdje ift

bitrdiaus nicht gleid)bebeutenb mit Bütffchritt. Söeit ent-

fernt baoon! 3m @egentf}eif, eine wahre, ergängenbe, forri=

girenbe Beaftion ift Aortfcbritt. Sfber eine fold>e Beaf=

tton ift fräftig, oott furger Sauer unb ftagnirt nicht.

Bacfjbent fie eine Seittang bie SfuSfdweitungen ber oorf)er=

gehenben fPeriobe befeimpft, nachbent fie anS Sicht gezogen
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hat, wab btefe juriicf brängte, nimmt bie folgenbe $)eriobe

ben ©e^alt ber oorhergehenben in fid> auf, uerfcfgnt ficf>

mit berfeiben unb fetjt ihre Bewegung fort. Sab ift

bei un§ nicht gefcbebeit. Senn ein ©tocf nach einer

©eite gebogen worben ift, mad)t man ilm gerabe, inbem

man ibn nach ber anberen biegt — aber man timt bab

nitfjt unaufhörlich. Sene Sieaftion miber bab achtzehnte

Sahrhunbert felgt fich hier gu Sanbe fctsle^enb, oerbroffen,

mit Unterbrechungen fort, aber fie fclgeint fein (jnbe

nehmen 31t wollen, unb in §otge beffen ift unfte 8ite=

ratur in eine ©chläfrigfett oerfunfett, bie unb nachgerabe

felbft Berwunberung erregt. S)e«balb reizte eb mich, 31t

fdjilbern, wie eine 9ieaftion, ja biefelbe Sieaftion anher*

wärtb ihr @nbe gefnnben bcü.

Sab ich barftellen will, ift eine g,efcf>icf>tlid)e 33 e=

wegung, welche gang ben (ibciraf'ter unb bie fyorm eineb

Sramab trägt. Sie fechb oerfcbieberteit Siteraturgruppen,

welche ich oorguführen gebenfe, entbrechen oötlig ben

fechb Ülften eineb großen Sramab. Sn ber erften ©ruppe,

ber frangöftfehen, oon 9iouffeait infpirirten (Emigranten*

Literatur, beginnt bie Jieaftion, aber hier ftnb bie reaf*

tionären ©trömmtgen noch überall mit ben revolutionären

gemifcht. Sn ber zweiten ©ruppe, ber fatholifirenben

romantifchen ©chule Seutfdilanbb, ift bie fReaftion im

©teigen, fie geigt weiter, fie hält fich ferner oon ben

greiheitb* unb $ortfchrittöbeftrebungen beb Seitalterb.

Sie brüte ©ruppe enblich, welche ©chriftfteller wie So-
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fepp be 93tatftre
f

wie SamennaiS in feiner ortpobopen

fPeriobe, inte gamarttne unb Steter .pne^o gu ber Seit,

wo fie wäprenb ber Seftauraiion neep bie beften Stützen

ber gegitimiften unb Älerifaten waren, umfaßt, begeiepnet

bie heftige, bie triumppirenbe Seaftion. Bpron unb fein

Slnpang bilben bie leierte ©nippe. Siefer eine Scann

bewirft ben Utnfcplag in bent großen Srama. Ser gtie=

tfjifdie FreipeitSfrieg briept aus, ein frifeper «pauep webt

über Gnropa pin, Bpron fällt in pelbenmütpiger ülufopfe=

rung für bie grieepifpe Sache, unb fein Seb maept einen

ungeheuren Ginbrucf auf alle Scpriftfteller be§ FeftlanbS.

Äurj »or ber Sulireoolution wecpfcln habet alle großen

©eifter ^ranfrefcpS ilire Sichtung, fie bilben bie fünfte

©ruppe, bie remantifebe ©cpule FranfreicpS, unb bie

neue liberale Bewegung wirb bitrcp Samen wie gamen=

naiS, .puge, gamartine, SSuffet, ©eorge ©anb :c. cparaf=

terifirt. Unb ba jept bie Bewegung non Jsranfreicfi na cf)

Seutfcplanb hinüber gebt
,
fiegen au cp bort bie liberalen

Sbeen, inbem bie feepfte unb lebte Gruppe üon ©<prift=

ftellern, welche icp fdgitbent will, non ben Sbeen beö

FreipeitöfriegeS unb ber Sulireßoluticn infpirirt wirb unb,

wie bie frangefifepen Sicpter, in Bpron’S grofjent ©epatten

ben Füprer ber Freiheitsbewegung erblicft. Sie wtcp=

tigften biefer jungen ©cpriftfteKer finb, wie .petne, Börne

unb fpäter Sluerbacp, »on jübifeper glbftammung.

3cp glaube, wir Sänett fennen auS biefem grofjen

Srama eine gepre für unS fclber giepn. Söir finb näntlicp
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bieSmal, wie gewöbntid), circa niergig Satire hinter bem

übrigen Gurcpa gurüdgeblieben. Seit lange leben bat

tit ben Siteraturen jener großen .pauptläitber ber 9leoo=

lutionäftrom jeine ÜRebenflüffe aufgenommen nnb bie

Sämme gefprengt, weide ibm ben ©eg »erfperren feilten;

er ift in Saufenbe »on Kanälen hinein geleitet worben,

©ir arbeiten nod) baran, ibrt 31t liemmeit nnb ifnt im

Sumpfe ber 9?eaftion fejtgufialten. tJlber wir babeit nur

bie ©ntwidlung nuferer Literatur gehemmt.

®§ wirb fanm fdjwierig fein, ein übereinftimmenbeö

Urteil barüber gu erlangen, baff bie bänifetje Literatur

ftd niemals in biefem Sabrbunbert in einem fo bin=

fieeftenben Buftanbe befunben bat, wie itf rtnferen Sagen.

Sie poetifdie fProbuftion ift fo gut wie oölltg erftorben,

nnb lein Problem allgemein mettfd) lieber ober ge|Yllfcbaft=

lieber 2lrt oermag Sntereffe gu erweden ober eine anbere

SiSfuffion beroorgurufen, alb in ber SageSpreffe nnb in ber

Sagesliteratur. (5 ine ftarle Sriginal=jProbuftiüität babeit

wir nie befeffeit, jebt ift ein faft abfolnter 9)iangel an

ber Aneignung fremben ©eifteSlebenS bingugetreten, nnb

bie geiftige Saubbeit bat
,

wie bie Saubbeit bei bem

Saubftummen, 'Stummbeit gur §olge gehabt.

Safj eine Literatur in unferen Sagen lebt, geigt

fid) babureb, bafj fte Probleme gur Sebatte bringt. So

bringt g. 33. ©eorge Sanb bie @be gur Sebatte, 33ol=

taire, 33pron nnb öeuetbad) bie ^Religion, fPronbfwn bas

©igentfmm, ber jüngere Slleranbre Suntas bas 23er

=
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tfättniS §i»tfcf)ctt bett betbert @efcf)tecf)tern
,

unb ©mite

3tugxer bie @efettfdfaftSverfiättniffe. ©aff eine Siteratur

^tidjtS jur ^Debatte bringt, Ijeifjt, bafj fte im SSegrtffe

ftebt, alte ©ebeutung 311 vertieren. 5)ab 3Mf, meldfes

fie erzeugt, mag ftct> bann itod; fo lange etnbitben, atteS

.peil ber Seit mürbe von ifmt betfomnten, e» mirb fict) in

feiner ©rmartung getäufdjt fetfen; e§ ift fo mentg ein

SSotf, ba§ bte ©ntmicftung unb ben Aorticbritt lenft, mie

bte Stiege ©oldjeS tbat, alb fie ben SSagen vcrmärtS 3
U

treiben vermeinte, meil fie bann unb mann feinen vier

fpferben einen unbebentenben ©tidf gab.

©ine foldfe ©efellfcbaft tann nocf) manche ©ugenben

bemabreit
,

ben friegertfcbert 9)iutb jurn 23eifpiet, aber

biefe ©ugenben tonnen nict)t bie Literatur aufrecht er=

Ratten, menn ber intettettuette 93Mb gefunfen unb ent=

mieten ift. Sebe ftagnirenbe Dieaftion ift tvramüfd),

unb menn eine ©efeltfdfaft fiel) attmätiticf) fo entmiefett

bat, baff fie unter ber 93taSf'e ber Sreitmit bie 3üge ber

Stirattnei trägt, lvenn bas öffentliche 2tusfprecf)en jeber

rütfficbtStoS freifinnigen Slnfc^auung ober ©arftetlung einen

9(u§fd)Iuff6efef)t von ber ©efellfcfwft, von bent gead)=

teten ©betl ber treffe, von einer grofen 3abt ber ©taatS=

ämter jur Solge Ijat, fo merben natürtict) meit ungembbn=

tigere töebingungen als fonft erforbertid; fein, um bie 2(rt

von Einlagen unb bie Strt von Gt;arafteren 31t bilbett, auf

benett ber Sortfdfritt eines ©emetttmefenS beruht. Söenit

eine fold>e ©efeltfcfaft nun eine 9frt von f))oefic erzeugt,
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fo fann man fiel) nicht alfgu felir barüber munbern, ba§

i^r mefendlicher Snfialt barin befielt, t£)t Zeitalter ju

oerlicfmeu unb ju fdmtäben. (Sine folcfje $)oefie wirb

ben SJienfdjen tlireS Bettalters immer unb immer toieber

einen erbärmlichen SLötcf)t nennen, unb man mirb oiel=

leicf)t erleben, bafj bie Serfe, meld)e am meiften gerühmt

nnb getauft merben (Sbfen’S „23ranb" §. 33 .), biejenigen

finb, in benen ber Sefer, gnerft mit einer 2lrt ©raufen,

fpäter mit einer 2lrt Solluft, fo red)t empfinbet, meid)

ein SBurm, mie nidftSmixrbig nnb mutljloS er ift. 50ian

mirb oielletdü and; erleben, baf) baS Sort „Stile" baS

©ticfmort für ein foldjeS ©ejcblecbt mirb, bafj eS mit

Sillens=Sramen unb SillenS=|)lnlDfi'plnen haufiren gellt.

SOian oerlangt baS, ma§ man nicf)t §at. 9Dian fd)rett

nacl) bem, maS man am bitterften entbehrt. SDcan bringt

baS ju Sarfte, menad) bie Nachfrage. am größten ift.

2lber man mürbe fid) trot) Slllebem irren, menn man

peffimiftifd) malmte, bei einem folgen @efd)led)te fei

meniger SOcuth, Ontfdüoifentieib, ffiegetfterung unb Stile

oorljanben, als bnrt^fcf>nittlicf> bei fo otelen anberen. ©S

ift eben fo üiel Sutl; unb ftretfimt ba, aber eS mirb

mein erforbert. Senn menn bie Dteaftion in einer 8 ite=

ratur bie neuen ©ebanfen gurütfbrängt, unb menn bie

©efellfdiaft, oon melier fie auSgegangen ift, mof)( ju

merfen, nid)t, mie bie engltfdie 3 . 23., fid) tagtäglich megen

ihrer ^>eud)elei unb Äonoenienj fm* muffen antlagen,

oerhöhnen, ja oermünfchen hören, fonbern im ©egentheil
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»ott diret greifinnigfeit überzeugt ift unb »tan tfir tägfid)

um beSttülfen etn SÖeifiraudiiaf? »or ber üftafe fd)t»ingt,

fo ftnb Bet beuen, tuefdie foitft üiet(eid)t ber Literatur

neues ©lut etnffoffen fonnten, Befonbete ©genfdfaften

unb Befonbere ©erfiältniffe erforbetftd). (Stn Sofbat Be-

barf feines unget»ßf)nltd)ert fflattfies
,
um, burd) einen

(Srbtoaff gebecft, auf ben §einb ju fdiiefrett; aBer fiat man

ifm erft fo fd)ledit geführt, baf; er feine Setfttng finbet,

bann lounbere man ftd) ni<f)t, meint ber üDtutf) ifjm »ergebt.

Güte Kombination »erftfnebener Urfadiett fiat Betoirft,

baf? unfere fiiteratur in geringerem @rabe, a(S bte

größeren, im Sienfte be§ §ortfd)ritt§ gearbeitet Bat.

SefBft Umftanbe, loefdie bie ©tttuicffung unferer fPoefte

Begünftigt ftaBett, finb uns fiter liinberfid) gemefen. So

ttuff idi einen Bug »ott Kinbftdffett in unferm ©off'S=

diarafter fieroorfieBett. SStr »erbanfen biefer ©genfdfaft

bie in if)rer fifrt faft einzige Dcatoetat unferer fPoefte.

üfiaioetät ift bie in eminentem Sinne »cetifcfe ©gen-

fcfiaft, unb man finbet fte Bei faft aff’ unferen Sintern

»on SeBfenidifager unb Sngemamt Bis ^u fitnberfen unb

-fpoftrup. vH6er iftaioetät ift fein reoofutionarer ,pang.

Sobann fiebe id) ben ftarf aBftraften BbealiStmtS unferer

Literatur fjeröor. StefelBe Battbcft nicfd »on unferm fiebert,

fonbern »on unferen Staunten. Siefer SbeafiSmuS fiat,

tote ber SbeafiSmuS unb bie Scfieu »or ber Sßirffictjfeit

in affen fiiteratnren, feine Utfacfie barin, baf? unfere

fPoefte fiel) unter einem pofitifd) fammerüoften unb ge=
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trockenen Snftanbe alb eine Slrt SLvcft in ber Siber=

märtigfett beb realen ßebenb, als eine Slrt geiftiger 6r=

oberung entmicfelte, bie unb trbften feilte über bie nta=

teriellen SSertufte. Slber fie bat einen traurigen SDianget

alb Slnbenfen baran bemabtt.

6b begegnet jumeilen bent ©änen im Slublanbe,

bafs ein Srember nad) einigen ©efpräcben über ©cinentarf

bie Srage an ihn rietet: „Sie fann man fiel) über bie

33eftrebungen 3bre§ Sanbeb unterrichten? ,pat Sbte jeit=

genüffttebe Literatur beit einen ober anbern banbgreifltd)en

nnb leic£)t fa^licfieu 3it)fmb entmicfelt?" ©er ©eine mtrb

um bie Slntmort »erlegen fein. Sir triffett Sille fo un=

gefaxt
-

,
melcbe Slrt nnb klaffe »on ©typen bab actytjehnte

Sabrlumbert bem neunzehnten binterlief;. kennen mir

ein fflaar ber «fpauptrepräfentanten in einem einzigen

Sanbe, in ©eutfctylanb. ©a ift Stat^an ber Seife, bab

Sbcal ber Slufflärungbperiobe, bab milt fagen ©oleranj,

eble Humanität nnb burebgebitbeter Siationalibmub.

93ian barf febmedid) beraubten, baff mir bieb Sbeal feft=

gehalten ober eb meiter gebilbet Ratten, mie eb 3 . 23. in

©eutfd)lanb burdf ©cbleiermacber ttnb nad;malb burcf) fo

Diele Slnbere gefcbal). 93itynfter mar unfer ©d)leiermad)er,

aber meid) er Slbftanb ift gtuifefgen Sdileierntad)er
,

b grei=

finnigteit nnb 09ct>nfter’§ ©dbebode! Unb (Schritt für

Schritt fiaben mir unb Dom tftationalibmub entfernt, ohne

ihn aufzunehmen ober ihn meiter gn btlben. 6laufen

mar eine Seittang ber Sortfüfmer beffelben, aber er ift
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e§ ntcbt mefjr. 2(uf -Jpeiberg folgt iücartenfen
,
unb

dftartenfen’S „©sefulatiße Sogmntif" rnirb oon ber „CSBrtft^

liefen Scgmattf" abgelöft. Sit Sefdenfdüüger’S Sid)=

tungen webt nocf) ein rattonaliftifcf) er .paud>, aber baS

@efd?Iebf>t Sefdenfd)läger’S unb Serfteb’S jeugt baS @e-

fct)led)t Stierfegaarb’S unb ^)atuban=9)iui(er’§.

Sie beutfdje Literatur beS adjtjefjnten 3abrfnmfcertS

übergab unS nocf) manche anbere poettfd)e Sbeate. Sa

ift äöertljer, baS 3beal ber ©turm= unb SrangPPeriobe,

bas will fagen ber Slams f ber dcatur unb ber 8eiben=

fdjaft «über bie fjerfömmlid) georbnete ©efe((fd)aft; fobann

Sauft, ber infarnirte ©eift ber neuen Seit unb ilirer

©rfenntniS, meiner, nid)t jufrteben mit Sem, maS bie

9tuffiärung§seriobe errungen bat, einen feeren Stanb=

punft
,

ein bobereS ©lud unb eine taufenbfad) befere

9)cad)t abttt; bn ift ferner SBtlfelm SDbeifter, ber £t)pu§

ber Rumänen Bitbung, meldjer bie Scpule be§ SebenS

burcflauft unb Dom lefrling gum 9)ieifter mtrb, melier

bamit beginnt, Der bem leben fitebenb itad) 3beaten jn

jagen, aber metcfer bamit enbet, bas 3beal in ber 3Birf’=

Itcbfett 31t finbeit, unb welchem biefe jmei Benennungen

in eins oerfcbmelgen. Sa ift ©oetlie'S iprometbeus, ber,

an feinen Reifen gefettet, bie jPfilofosfte Sptnoja’S in

begeifterten unb erhabenen 9t|ptfjmen oerfünbet. Sa ift

enbticf SDiarquiS fPofa, bie ccbte Berförperung ber 9iet»o=

lutton, ber Bpoftel unb tropfet ber fyrcibcit, ber SppuS

jenes @efd)ted)teS, baS, fiel) empörenb miber ade tobcS--



14 Einleitung.

reifen UeBerlieferungen, ben gortfcbritt möglich unb bie

Sftenfcbbeit glücflicb machen wollte.

9)iit feieren ©typen hinter fid; Beginnt unfere bäritfcbe

Literatur. 23ilbet es fie Leiter? SDian fann bas nicht

fagen. ©enn Worauf würbe ber gortfetyritt Berufen? (Sr

Beruht auf ©ent, was feiger gefdiebett ift. (S§ tft niefjt

in biefer gönn gebrndt worben, aber id) will e§ Bier

auSfprectyen. (Sittes fetyonen ©age§, als äßerttyer, toie ge=

Wöfmlid), fpagierett ging unb oergweiflungSooll für Sotten

febwärmte, fiel es ihm ein, baff ba§ 23aitb gmifebett DUBert

unb ibr bocty alfgu wenig Bebeute, unb er eroberte fie oon

SUBert. (Sittes fronen Sage» warb 9)iarqui§ $)ofa e§

ntübe, am .$ofe fpfnlipp’b II. beit tauben ©breit beS

©tyrannen greibeit gu qorebigen, unb er rannte il;m feinen

©egen burd) ben SeiB, — unb fProutetheuS erhob fiel) oon

feinem gelfen unb fäuberte ben ©Itymp, nnb gauft, ber

oor bem (Srbgeijte auf§ Ättie gefunfen war, Bemächtigte

fid) feiner ©rbe unb machte fie fi<ty unterthan mit .pitfe

be§ ©antpfes, ber (Sleftricität unb ber metbobifchen

gorfetyung.

©eben wir, in Welcher ©eftalt unfre Begiitnenbe

poetifebe Literatur fich gitnt erften -))ial ihre gorm gieBt.

©iefe ©eftalt ift Sllabbiit, unb Sllabbin Bebentet ba§ Siedit

ber fPoefte unb ber Slaioetät, gu ertftimt unb gu fiegeit.

©§ ift eine ©tchtung über bie ©ictytung, e§ ift bie $)oefte,

Welche ihr eigenes Siecht geltenb macht, bie foefie, weld;e

fich felBft im Spiegel befd;aut unb oerwunbert ihre eigene
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Schönheit erblicft, ein 3lbun, baS [ie nidft bauernb fort*

fetjen tarnt, ebne gur Strafe bafxir ein fcfdaffer unb

wollüftiger SiarciffuS gu werben. Unb noch ein 3ug:

Sllabbtn ift baS ©enie, unb mit ber gangen fubltmen

äbühnf)eit beS göttlich Begabten ©eifteS entthront Seiden*

fdfläger bie fyauftgeftalt, macht gauft gu einem Stourebbin,

unb läfft biefert Kauft wie einen SSagner enben. 3d)

halte jeben ©rgufi meiner faft uneingefd)ränften 33egetfte=

rung für bieS ©ebidft gurüct unb fetje nur meinen @e=

bantengang fort. SUabbtn ift baS ©enie, aber welche

Slrt Don ©enie? Stuf meid) erlei geniale Staturen pafft

bieS 33ilb? Stuf ©eifter Dielleicf)t mie ,Oeblenfct)lciger

felbft ober leie fein 3eitgenoffe Lamartine, aber ftchetltcb

nicht auf ©eifter leie Sliatfpeare, wie Seonarbo, leie

Sötidfel Slngelo, SBeetfioüert, ©eethe unb Sdiitler, .fpugo

unb 33pron, am aüerieenigften auf Stapoleon, ber riet*

teilet am unmittelbarften ben Slnlaff gu „Sllabbin" ge*

geben bat. Senn bas ©enie ift nicht ber geniale S)tüfng=

ganger, fonbern ber geniale Slrbeiter, unb bie angeborenen

©aben finb nur CaS SSerfgeug, nicht baS 3öerf.

Sann folgen Figuren mie Sefdenichläget’S norbifdfe

.pelbengeftalten, cpafoit, f»alnatofe, Slrel, .pagbartb, Sbeale

eon Äraft unb Siebe, bie, offne mit foldfer Starte ber

fpfwntafie erfdfaffen gu fein, baf; fie antit mären, bod)

unferm 3eitalter allgu fern fielen, um ein wirtliches

Verhältnis gu bemfelben gu Baben. 33 et all’ ihrer

Schönheit finb fie gu abftraft unb ibeal, um mehr al§
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ttntollfommen bte 3eti abguf^tegetrt, in melcper fie ent*

[tanben, unb ipre praftifcpe SBirfung auf bte ©emittier

ift fcpon baburep ftar! begrengt, baf fte fiep ja alg Som

geitgibeale anfünbtgen. Gö ift niept mepr bet ©eelen=

inpalt bet mobernen Bett, bet ftd) in ifmett formen nult

;

mit Semufjtfein wirb bie fPfpepologie gutüdgefc^raubt unb

eine Steinigung ton allem f^ecififcf) unb ungmeibeutig

fBiobernen »erfucpt. ©6 ift leprreiep, fte mit ben gelben

einer gleitpgettigen Scpattbübne, mit ben ©eftalten Stdor

.pugo’g
,
gu »ergleiepen. SDiefe ftepen »telleiept in poe=

fi fcf) er ,pinfid)t gurüd. Slber man fiiflt ftarfer bag

Söepen einer neuen Beit, menn man SSictcr .pugo’g gorm

fepnaubenbe Plebejer über bie Süpne t cfretten fiept,

©egpalb mürben amt Steter .pttgo’s erfte ©ragöbiett

idmmtlid) mm ber beftepenben ^Regierung »erboten, mag

nie einem beintfefen Stüde miberfahren ift,— eine ©igen=

tpümliddeit, metefe man je naef feinen Slimpatbien alg

ein Betcfen be§ rein bicpterifcpen ober alg ein Betepen beg

rein mirflicffeitglofen ©parafterg unferer |)oefte aitslegeit

mag. fftoef gang anberg abftratt, ja, fo gu fagen, blntlog

merben bie ©typen tn einer Siteraturgruptye, bie ftd) an

Deptenfcpläger’g bramatifepe Slrbeiten anfefliefst unb unfer

Sftittelalter bepanbelt, naepbetn jene nnfere Sorgeit be=

panbelt paben. Scp meine Sngemann’g Sientatte. ©ie

Sebengerfaprung nnb bag Sebengftubium
,

morattf btefe

Söerfe berupen, ift äufserft gering. * ©ie bepalten einen

anberen Söertp; aber gum Seben paben fte fein ober faft
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gar lein 23erh<ältnib, obfcf)ort fte 31t beit Südjerrt gelieren,

melct)e im fiebrigen bie größte praftifcf>e SBirfung geübt

fabelt. @te gehören bem aub ©diottlanb eingefübrten

verfehlten imb jelgt oerlaffenen ©eure beb btftortfcfjeit

Montanes an, bab non einem 3Mlblut=©orp erfunben,

aub einem ©eiftebguftanbe I;erOorgegangen mar, melier,

mie ber unfrige, alt’ [eine Sbeale ber fBergangenbeit

entnahm.

Sftt einem folgen ©eiftebguftanbe prallen alle großen

©reigniffe beb Sahrfnutbertb ab. ©er griecbtiche 5vrei=

heitöfrieg, b effeit Dluöbruch anbermärtb bab ©ignal 31t fo

gemaltigen literarifcpen lfrnmälgungen giebt, ber in §ranf=

reich nnb ©euifddaitb gangen ©dmlen ben ©obebftreich

verfetgt nnb neue ©dmlen ermedt, ber eine gange ©d;rtft=

fielterfdjaar veranlagt, ihre ©efinnungbrichtung gu änbern

nnb in ben ©ienft ber ©profitiert gu treten, hinterlafd

in ber §)oe[te ©änemarfb faft feine anbere ©pur, alb

jene berühmten Seilen in bpetberg’b Saubeoille „.König

©alomon nnb ber .putmacber Sürgen": „fffiab halten

ber .perr SSaron 001t ben griednfdgen Slngelegenheiten?"

©in ©reignib mie bie SulireOolution Oon 1830 felgt fid)

bei einem fo fühnen nnb freifinnigen ©eifte mie [Paul

DJcoller fein anbereb ©enfmal, alb jeneb fonft fo fdrnne

nnb d)arafteriftifd)e ©ebic^t „©er Äünftler unter ben

tRebellen", ein ©ebidft, melcfjeb bttrd) feine Sopalität,

feine äft^etifc^e ©leichgültigfett miber bie ©reigniffe

ber Slupenmelt, feine grengenlofe 33erad;tung aller ©efell=

1 2
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fcfjaftSbemegungen bte gange ©pcdfe Bei uns babetm ab
fcfjübert. gür fPaul SDc'oHer perfonificirten firf> bte die-

ncluticnen mirflid; in „gmet freifimtigen Bungen nnb

einem lahmen Stebafteur." 33t)ten’S bas halbe 3abr=

l;uttbert belferrfd)enbe fPoefie, melde burd) feinen äpelbentob

rings über bie Seit nerpftangt mirb, gelangt and; gu uns,,

aber nur bie ©raperie gefällt liier, nnb man £>ütet fid;

mot;l, bie ©ebaüf'en nnb Sofien fidi angueignen. ©ine

unfrei* ebelften unb fünften ©idüematuren, ber 33ifdmf§=

fobtt grebertf fPaluban=9Diüller, eignet fid; bas SSerSmaaff,

ben diht;tbmu§, ben ®timrnungsmed;fel, baS baretfe -fpin-

unb .perfchmanfeu gmifdfen fPatf;oS unb Bronie in ben

tBpron’fdjen .pelbengebiditeit an, aber nur um biefe gorm

al§ ©infteibung für bie gange lierföntmlidje 5)enf'= unb

©efütdSmeife gn benuSen. ©r giefjt ben alten SBein in

bie neuen :Sd;läud;e unb entmicfclt feine fPoefie nad; unb

itad) gn einem begeifterten fplaiboper für äftffettfdje 9Äoral

unb bie ftarrfte Drtljobopie. — 2Bemt man fid; ein Sanb

i'oit ©änemartS ©reffe nüe eine Dlrt ©fuita oermaltet

bcicfite unb fid) ein ©efe£ norfteilte, traft beffen in einer

beftimmten Beit nur ilfeotogifdfe ät’anbibaten <Stimmred;t

in ber Literatur unb bie ^Befugnis haben feilten, bie

©inbrüefe non auSmärtS gu bearbeiten, fo ntod;le eS eine

intereffante Aufgabe fein, gu mtterfudjen, mobureb ftd;

molfl eine folcfye, non Äanbibaten be§ fPrebigtamteS ner=

faffte Literatur non einer großen fPertobe unb ©ruppe

ber unfrtgen unterfd;eibett mürbe.



(Einleitung. 19

63 fcjfeint, als feilte e§ un§ nid)t gelingen, ettnaö

Stypifdjeä in einer anberen gorrn, al§ bet abftraft ibeali-

firten unb ber abftraft farifirten, auSgubrücfen. Sluf all’

jene pofitieen ©eftalten felgt eine hi eiBe negatieer Silber,

.peiberg fammelt bie ©Baraftergüge auS all’ feinen Saube=

eilfeS gu einem Silbe beS Äopenlfagener ©piefjbürgerö

in bem ©ebtcBt „©tne ©eete nad) bem Siebe"*), unb

sf)aluban=9)cütler fd)reibt fein SDieiftermerf „5lbam -pemc",

ftreng genommen ber einzige nurfltcf) tnpifcBe unb für

einen ^remben lebrreidge bcinifcfge Vornan, ©erfelbe eer=

bidjtet gleidjfam bie gange ©cBluffbeit unb hcid)t3loürbig=

feit ber enro)aäif<ä)ett fReaftienSgeit gu einer ©ffeng. Ülbam

.pente ift ber DRenfcf) im SUIgemeinen, ja leoBl, aber ber

ÜDienfd) au§ ber Seit ©Briftian’s VIII. ©feiebgeitig eer=

liert ftd) Bei un§ balgetm bie imporiirte pfulofopbifdge

Seieegmtg
,

bie auffeimenbe -pegel’fdge ©cbule erfttrBt,

.peiberg mirb bitref) Äterfegaarb, unb bie ßeibenfdjaft, gu

benfen, bntef) bie Seibenfcfjaft, gu glauben, aBgeleft. Sie

pBilofofü)ifcf)e Semegung Bert »orläufig auf, ebne ein

Sud), gefdiieeige ein Sßerf gefdjaffen gu f)abeit, unb bie

et^tfc£)=religiöfe Üenbertg, irelcBe jent Beginnt, erhält ihre

parallele unb ihre $ortfe£ung innerhalb ber fPoefie. ©ine

BütgaBl fd) Ihrer, aber finblicper Sauernnoeetlen, bie «pirten-

feenen unfreS SabrbnnbertS, felgen bem reltgtefen ©treme.

9lBer Be Ber unb Bober fteigt ber ©ntfmfiaSnuts für pofi=

*) SDeutfd) Bott 21- ßee- SSerlitt. 1861.

2*
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twe Sleligion imb äftbetifdw SDioral. 93ta tt überbietet

ficE> batin, Sbeale aufgutpürmen, tunt bereit fcfjwinbelnbet

*Ööf;e bte 2Birftid)f'ett mir noch als eilt fern liegenber

fcbtoarger f))unft erfcfjeint.

SSoIjin Bat biefe Strömung geführt? Bu ©eftalten

tote fPahtban = SDiütler’s „PtalanuS", toeldger fiel) in ber

©fftafe felbft auf bem Sdietterliaitfen oerbrennt, unb tote

Sbfen’S „Branb", beffen Zierat, toenn man ihr folgte,

bie ööälfte ber 93ienfd;fieit oeranlaffen würbe, auö Siebe

gunt Sbeal gu oerbiutgern.

Unb bamit paben wir geenbet. StirgenbS in gang

©urotta fo efultirte Sbeale, unb an toenigen Orten ein

platteres geiftigeS Seben. 5)emt man müfjte bod; äufjerft

naio fein, um gu glauben, baff unfer Seben jenen Oppen

entfpräcf)e. So ftaif ift bte Strömung getoefen, baff

felbft eine fo reoolutionär angelegte Statut tote Sbfen tn

biefelbe hinein gegogen toarb. Sft „Branb" Steoolution

ober 9tea!tion? Sd) toüfjte es nicht gu fagen, fo 23iel

l;at bieS ©ebicht tun bem ©inen toie üon bem Slttbern.

Sie gtoei grojjen ©rmtbgebanfen be§ oorigen 3ahr=

InmbertS toaren biefe: in ber SSiffenfcfaft bie freie Aor=

fcpmtg, in ber ftoefie bie freie ©ntfaltung ber Humanität.

2Ba§ ftd) nicht mit biefem Strome bewegt, bas fintt bem

Berfalt entgegen unb nimmt bte Stiftung itad) Bpgang.

Senn aufjerpalb biefer Bewegung finb alte Bewegungen

bpgantinifcf). Sn ber SÖiffenjdwft bpgantinifcfe Scbo=

laftit, in ber |)oefie ©eftalten unb ©eifter, bie nid)t
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ntefyr ©eftalten mtb ©elftem äfjnlicf) ftnb, einförmig

unb abftraft.

©ebt einem @irtu§ = 23emol;tter, ber nur unfere

flaffifctje moberne fPoefie burd)gelefen liat, ein fPaar au§=

länbifcfje ©ramen in bie ©anb, 3. 2b. Ülleranbre ©uma§’

„Le fils naturel,“ (Snüle 2lugier’s „Le fils de Gi-

boyer" ober „Les effrontes", unb er mirb mit jafb

lofen (Metlfcfaftöjuftüttben unb ©efe(tfcf)aftSprobtemen

»ertraut »erben, bie er nicl)t fannte, »eil fie 3»ar in

nuferer ©efeüfdjaft, aber nidft in unferer Siteratur

eyifttren. ©emt ber moralifcbeit 2$utt) entf^ricffi als

©egenfat} bie moralifdje $)rüberie. 2öa§ l)aben »tr and

jenem erften 2luffcf)»unge gemalt, ba man Bier 3U Sanbe,

»te überall beim Sbeginn beb SabrlnmbertS, 3um erften

9)iat eine fPoefte (unter ben brei ©arbeiten, eine ©ottbeit

hinter ber ©reietnigfeit, ein ©trief ber Siebe fnnter ber

tonnenttcnellen ©he
(
eine 23ahrhett hinter ben ©ogmen,

eine ©letcb^eit hinter bem Äuftenunterict)iebe unb ber

Dtangorbnung, eine öreilieit Lcd) über bem 3»ange ber

.feenoemeng, ber @efetlfct)aft unb ber Sffltagömoral erlabte!

©ehlenfctfiäger emancipirte unfre fPoefte non ber

SDloral ber 9Lüt3lief) feitäper10b e. ©r fiegte, »ie»et)l nach

hartem Äantpfe
,

unb bie fPoefte »arb frei, .peiberg

brachte bie Sogt! eben fo erfolgreich 3n ©Ijren, »ie Sener

bie fPoefie, er emancipirte bie äftljetifcbe Jfritif oon bem

©efütilSraifonnement unb eroberte ber fpi;ilofept>ie ein

neue§ ©ebiet. ©ann fam ba§ erfte Verlangen nach
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Politiker tfreibeit. Iber bte Sattnerfübrer ber Stteratur

antmorteten: 2Baö ruft ibr ttad) politi)d;er greifjett?

Die malme ^reibeit ift bte eigene innere Freiheit beS

SötllenS, bte gu erringen ift eucf) ftetS erlaubt, unb bte

anbere ift, trenn if;r jene l;abt, ebne alle 33ebeuhtttg.

Uttb man fdtrieb grofje metaplmfitcbe 9lbl;anblungert

über bie greiljeit beS SBtllenS, über Determinismus unb

SBaljufimt
;
aber eS gelang beeb nid;t, bie ©emütfter ju

beruhigen, unb mir erhielten bie politifcbe §rei|eit. (Sollte

nid)t bie ©ebinguttg eines )reiteren gPrtfcfjnttS abermals

bie fein, bafj öreilteit — ©eifteSfreibeit — trieber bie

Sofung mürbe, baff ber dütf erflänge : mir moflen bett

freien ©ebanfen unb bie freie Humanität? ©s mirb

bann 9cid)tS Reifen, baff man antmortet: „StÖaS ruft ibr

nach ^rei^eit, ibr habt ja fdton jebe, bie if)r euch münidieit

fönnt," unb man meint bie poltttKbe tfreibeit. IDtan mirb

ftd) mit biefer nieftt gufrieben erflären. ©§ finb ttidit fo

felm äußere ©efetje, bie man gu änbern braucht, obfcfmn

auc| biefe; eS ift nielnteljr bie gange @efellfd;afts=

anfebauung, meldte bas jüngere ©efd;led)t ron ©runb

au§ umbilben unb aufpflügen muff, beror eine neue Sitc=

ratur entfpriefjen fann. Die Hauptarbeit mirb fein, burd)

eine SEHenge ron Kanälen bie Strömungen, mekbe ihren

Duell in ber Sverolution unb bett gortf^rittSibeen ftabeit,

inunfer Sanb gu leiten unb ber dteaftioit attf allen fünften

©inftalt ju tbun, mo ihre Aufgabe t)iftorifd; beenbet ift.
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2)te fyrangofen waren e§, welche am Schluffe be§

acßtgebntett 3abrf;unbert» bie poüttfc£)en Suftänbe nnb

bie Sitten reootutionirten. Sie Seutfcben waren e§,

welche bie literarifcßen Sbeen reformirten. ötanfretd)

bot non jeber ben ©egenfaß eines Sanbeg, ba§, wä^renb

e§ in alten äußeren ©erbältniffen bie ©eränberung liebt

nnb, wenn e§ biefem .paitge folgt, feiten SDtaaß ober

Sd)ranfe gu galten weiß, gu gleicher Seit in literarifi^er

•f)inftd)t äußerft ftabit ift, Autoritäten anerfemtt, eine

Afabemte unterhält, 9)iaaß nnb Scßranfe über Alles ftellt.

9)ian batte in ^ranfretcb bie ^Regierung umgeftürgt, bie

mißliebigen Ariftofraten gebangt ober oerbannt, bie

3tepubltf errichtet, .Stieg mit ©uropa geführt, baS

©briftentbum abgefd)afft, ben .fatltuö eine§ bbd)ften

SBefenS befretirt, ein Sußenb dürften ab= nnb eingefeßt,

ehe man ficß’S einfallen ließ, bem Alejranbrineroerfe ben

Äampf gu erflären, ebe man bie Autorität ©orneille’S

uitb ©oileau’S angutaften ober baran gu gweifeln wagte,

baß bie ©eobacßtung ber brei ©arbeiten im Srama grtr

©ettung beS guten ©efdunacfei abfolut noißwenbig fei.
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SScltatre
,

ber tun: SBenig äWtfchen -pimntel mtb Grbe

3iefpeft bat
,

refpeftirt bte 2lle;ranbriner. Gr ftellt bte

gange Srabition auf ben Äcpf, er »erwenbet bte &ra=

göbie alö Ülngripwaffe Wiber bte 9Jtäd;te, bereu befte

Stütze fie »er ilmt gewefen waren, bte Äönigbmacht unb

bte Äirdje, er fehltest ttt mehreren feiner Srauerfyiele

bte Siebe aub, Welche bibher für bte .pauptfad;e tu einer

regten Sragöbie galt, er af)mt ben »eit feinen 2anbb=

leuten mißachteten Sbaffpeare itad;
;
aber er wagt nid)t,

ben 25erb eine« ^itßeb gu Berauben, bab Geringfte an

ber überlieferten Geimftellung gu änbern ober bie -pattb=

lung länger alb »ierunbgwangig ©tnnben bauern, bie

Gegebenheit in einem unb bemfelben Stüde an gwei

»erfd)ieben benannten £)rten fielen gu laffen. Gb foftet

tim feine Ueberwinbung, ben Wenigen bab Scepter aub

ber £>anb unb ben f))rieftern bie SJiabfe »em Gefickt gu

retten, aber er refpeftirt ben trabitionellen Seid; in

SKelpomenenb cpattb unb bte trabitienelle SWabfe »er

ihrem Gefid;te.

Gb War ein anbereb Golf, alb bab frattgöfifche, bab

Golf, bem Goltaire twhnifd) wehr Geift unb weniger

Äonfonanten gewünfcht ha^te ,
Weld)eb Literatur unb

fPoefte reformirte. Gb Waren bie ®eutfd)eit ber bama=

ltgen Seit, bie gutmüthigen Seute, »on benen man itt

vvranfreid) faum mehr wußte, alb baß fie ihr Gier tranfen,

ihre fPfeife rauchten unb ihr Sauerfraut in ber £>fenede

aßen, baß fie fi<h frieblid) »on einem $)aar Sußenb
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ftupiber Suobe3Ü;ramten quälen liefen, baß fie einte bie

minbefte unvernünftige @leid)lmitbfud)t in tieffter ©fm=

furcft tfne 33orgefeljten „Statt;" unb „@raf" k . titutirten,

baß fte nur Ärieg führten, um Prügel 31t befommen, baß

fte im Uebrtgen q?atrtarcf>atifd; mit ibtett GßeMlften

lebten, bie alb malme ©rütmafdeinen Amber auf Amber

in beftänbiger Anbetung bes ©rgeugerb gur SBett brauten,

— fie maren eb, bie in ber Sßelt ber Sbeen größere

(Groberwtgen, alb bie grangofen auf ©eben, machten,

inbem fte ber Söelt eine neue ^ietapbnftf fdgenften, fo

tief nnb fo retd), tote man fte nidft feit ben Sagen beb

Slriftoteleb unb ber Steuplatonifer gefeint batte
,

eine

neue fPoefie, bte fcfjonfte feit ©Ijaffpeare’b Seit, unb fte

maren eb, bie eine neue 33ef;anblung ber ©ejcbtcbte, ber

9Jit;tf;ologte unb ber Sid)tfunft begrünbeten; benn bet

ihnen mar 9ttd)tb anberb frei gemefen, alb eingig unb

allein ber ©ebanfe.

3Son Seutfdflanb ift baber bie 2-iteratur ftarf beeim

flnßt, meld;e fid; an ber ©rettgfcbeibe beb Sabrbunbertö

in vfrantreid; entmidelte, mie überhaupt bie 35 etter erft

jebt recht beginnen, in ununterbrochenen geiftigen 33er=

fefm mit einanber 31t treten. Sie großen Utnmälgungen,

bie Kriege ber Stepublif unb beb Aaiferretd)», meld;e alte

SSotfbftämme ©uropab burd; einanber rüttelten, leimten

fie gleidfgeittg einanber fentteit. Slber ant grünbtidiften

von bett fremben Umgebungen beeinflußt mürbe bocb

btejenige SOienfdmnflaffe, meld;e burd; all’ fette großen
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(gretgrttffe ficf> gu einem feften unb langjährigen 2lufent=

halte außerhalb beS SSaterlanbeS gelungen faB- Sie

Eütwtrfung eine§ fremben ©eifteS, welche Bei bem Sol*

baten flüchtig unb ooritbergebenb war, würbe bauernb

nnb bebeutungSocll für ben Emigranten. Ser fran=

gofitche Emigrant fah fiel) genetbigt, bie frembe Sprache

auf eine mehr als oberflächliche 3lrt ju erlernen, wenn

auch üielleicfjt nur aus bem ©rwtbe, um Unterricht in

feiner eigenen Sprache erteilen ju formen. Surch

intelligente franjöfifche Emigranten »erbreitete fi<h jeld

ein neuer ©eift über ifranfretcl), nnb baher fommt es,

bafj bie Siteratur beS neuen SahrbunbertS in biefem

Sanbe als Emigrantenliteratur beginnt.

Ser Emigrant ift feinem SSefen nach oppositionell,

über feine Sppofitton trägt einen »erfchiebeneit Ebarafter,

je naefbem er gegen bie ©cbredenöherrfcbaft ober gegen

baS abfolute äTaiferreicb opponirt, unb je naebbem er

ber SBiacft ber einen ober beS anbern entflohen ift.

©ehr h«wfig entfloh er beiben, nnb feine Seweggrünbe

gur Sppofition ftnb bann gemifd;ter SRutttr ; er hegt

3 . 33. Spmpatbien für bie Steüolution in ihrer erften

©eftalt unb einen heftigeren Unwillen gegen baS Äaifer*

reich, als gegen ben SerroriSmuS; aber oon welcher

Biatitr auch bie Scifebung fei, man wirb fd)on an biefer

©teile bie hoppelte Strömung in ben fProbuftionen ber

Emigrantenliteratur ahnen fönnen. Unmittelbar reagirt

fie gegen bie Literatur beS acbtgebntcn Sahi'hnnbertS,
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gegen ihre Uebertreibungen unb ^Übereilungen, aber

gleidjtoofü ift tn ihren ©rgeugniffen ein Unterftrom,

toeldjer bie kaukftvbimtng beb adügehntcn Sabrbunbertb

fortfeijt; fo überall: bet ©fjateaubrianb, bei ©enancour,

bet ©onftant, bet grau »on ©tael, unb auf bieb feine

äSecl)felüerl)ältni§ gtoifd)en kealtion unb v\ovtfcf)ritt toerben

nur »tut Slnfang att forgfältig 31t achten haben.

SSBenn man »tun (keifte beb adftjeljtttett Sakbunbertb

fprtdü, fo ift eb getoöbnlicb SSoltaire’S kante, ber (Einem

auf bie Stiert lammt; er ift eb, tocübet bab gange Beit=

alter tote in einem 23rennfgtegel fammelt, refumirt unb

repväfenttrt; in fo fern bie (Emigranten gegen ihn rea=

giren, !ann man alfo fagen, bafj fie bie kealtion totber

bab t'erbergebenbe fvabrfmnbert begetcfuten. Stber eb giebt

ja unter ben Scbriftftelletn beb acbtgefntten Safnfmnbertb

©tuen, ber an ©röfje faft SMtaire glcidjfommt
,
unb

beffen Söirffamfeit fiel) toeit über feine eigene Sebenbgeit

bittaub erftreett; er ift eb, toeldjer bie (Emtgrantenliteratur

infpirirt unb auf melden fie fiel), trotg aller aublänbifdjen

(Einftüffe, auf jebem fünfte gurüd führen läfjt, unb in

ft» fern fie »on kouffeau abftammt unb kouffeau fort=

felgt, (arm man fagen, bafs fie bab »orige 3af)rfunbert

unb bie keöolution fortfeUt. Stuf kouffeau toeifen in

ber ©bat faft alle großen literarif^en Bewegungen am

(Enbe a^tje^nten unb Anfänge beb neuugclmtcn

Sabrktnbertb gurüd. Bon tl;nt geben in ©cutfdüanb

«jperber, kaut, gtebte, Sacobt, ©oetlje, Seait 'Paul, ©datier
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mtb SLiecf au§, in ^ranfretd) ©ainfefPterre, DioBeSpierre,

©iberot, (SfjateauBrianb, §rau een ©tael unb ©eerge

©anb; een ifntt gebt in ©itglanb (Sitter aus
, beffen

Siame für pmnberte jäfdt: 33tuen. SßaBrenb SSoftaire

BefenbcrS auf bie (Seiftet' im 9lllgemetnen mirlt
, ift

9iouffeau’§ ©influf ganj üBcrnüegenb auf bie 6ereor=

ragenben Talente, auf bie ©cfjriftfteller. €(Bmecf)felnb

BaBen jene jteei großen SJiänner nacf ifuem Stöbe bie

Sftadjmelt Bef)errfd)t. Seltaire trat Beim ^Beginn bes 3a(;r=

inmbertS baS ©cepter an Siouffeau aB, bann !am nad)

1848 eine fPeriobe, me SSoltaire aBermalS 9iottffeau bie

.perrfcfaft üBer bie ©emütfjer entrang, menigftenS in

^tanlreicB, unb Bei ben fmreorragenbften mobernen ©d;rift=

fteiiern biefeS SanbeS, mie
3 . 33. Bei ©rneft 9ienan, finbet

man bie bereite ©eifteSridjtung ettblid; rerfcfimcpen,

iRouffeau’S (Seift multiplicirt mit bem (Seifte 3Mtaire’§.

3(6er in diouffeau’S ©Triften allein l;a6cn faft all’ bie

großen, »cm 3lus(anbe femmenben Strömungen, welche

Beim Anfänge be§ SaBtfutnfcerts een ©eutfcflanb unb

©nglanb üBer gtanfreid) herein fluten, ifreit Urfprung,

unb Diouffeau ift e§ 31t oerbanfen, baf bie Siteratur,

melcfye »on örangefen im 3luS(anbe erzeugt mürbe, unter

all ifrer Dppofttion miber ben (Seift, auS meinem ba§

aBfelute Äaiferreid) Bereorgtng, ein 33er|ä(tni§ gum acf)t=

je^nten 3aBrl)unbert Bemafrte unb fief) auf urffuünglicf)

franjofifcf)e SSorauSfefungen ftüten fonnte.



1 .

23etracf)tett wir gurn ©eifpiel eins ber .fpauptwerfe

ber reaftionären Literatur. 23aS ba§ achtgefmte SaBr=

brmbett batte »cn ©runb au§ gerftbren motten, war mit

(intern Sßorte ba§ ÜJJtittelatter. Sbnt mar bas 9Diitte(=

alter nur ein anbereS 2ßort für Barbarei unb $5ana=

tiSmus
;

a(S Seiftet bes Schrecklichen biente ihm ein

Qtutobafe, als 23etfpiel beS Säc(}erUcf)en ein Äreuggug.

©aber !am eS, baff man jetgt mit ber gangen 3ienegaten=

begeifterung ber tReaftion ba§ Mittelalterliche überalt

mieber entführen wollte, im Staate, tn ber .üunft, in

ber fPoefie unb Religion. Sn bemfelben Satire
,

in

metdiem dia^eleeit baS Äontorbat mit bem fPapfte ab-

fchtofj unb ben cbrifttidjen ÄultuS in Sranfreich mieber

entführte, »eröffentticbte (ihateauhrianb fein großes Sßerf

„Le genie du christianisme“, einS ber erften unb

reinften ©rgeugniffe ber Dceaftion, ba§, im 2ßiberftreite

mit ber »cm Serfaffer früher, in feinem 2jud; über bie

Sfteüctutionen, auSgefprodwnen ttebergeugung, bie 23abr=

beit be§ (S£)riftent f;um§ baburd) einteudftenb gu machen

fucEst, taff eS bie Schönheit unb mittetS biefer ben 23cttf)

beffelben für fPoefie unb Äunft nad;mei[t. (Sbateaubrianb

ftetlt einen ausführlichen 33erglei<h gmifcEjen ben heibitifdjen
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unb ben dniftlicben 2d;riftfteÜetn an, fe£t SSaffo über

Konter unb @aint=pierre über Slbecfrit, unb bemonftrirt,

lute man f^öttifc£> getagt bat
, auf übergeugenbe Stßeife

bie Bertoenbbarfeit ber religiofen Sbeen in Balletten unb

Pantomimen. Gr ift eben fo crtbeber unb bibetfeft in

ber 9iatuvtef;re toie in ber üleftbetif. 9c id) b e ftclueniger

bracf) gerabe in biefem SSerfe, in feinen berühmten unb

glänjenben Gpifoben „dltala" unb „diene," ba§ dieue

berüor.

Bei „diene" milt ich oertoeilen unb ben diadnoeiS

»erfüllen, baff biefer paupttppuS, lueldjer un§ heutigen

Sage» auf fo otelfacbe SBeife bie fremben Siteraturen

inS GebäclttniS ruft, frangüfif <f> in feiner dlbftammung

unb reoolutionär burd) feine perfunft unb feinen ganzen

Ghctfdfter ift.

©a§ bebeutenbfte Söerf, ba§ diouffeau aß -Dichter

erraffen h<d, ift „Sie neue peioife". GS ift

bie§ Buch, bas übrigens einen entfernten Borläufer in

be§ dtbbc preooft trefflicher Grjäblung „Piano tt SeScaut"

unb näher tiegenbe BorauSfetiungen in diidtarbfcn’S eitg=

tifc£)en diomanen hat, beffen 3'been, tute uom SBinbe ge=

tragene ©amenfbrner, fid) nad) Seutfdtlanb uerpfianjen

unb „döertber" berucrrttfen. Sie 23ertf)ergeftalt mächft,

erleibet eine Itmbitbung unb luirb ju „Sauft", unb aufs

Beite ftrbmen jene Gebauten unb Gefühle über bie

Grenze Sranfreid)§ jurüt!, unb auf fraitgöftf<f>em Beben

hei^t bie Stutb „diene".
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äßas mar bas SR eite in SRouffeau’b „.jpelotfe"? ©eine

©tid)Wcrter waren Slatur unb Setbenfdjaft, Siatur unb

©ugenb. ©amt Hegt für unb ntcfits dieites. ©er

©toff beb 33ud)eb tft eine Siebebgefd)id)te, unb beren

Ijatte man in gränfretd) fdjon niete gefcfwteben. ©ab

diene Befielt jum ßrftett barin, baff Sioitfjeaüs ,,-jpeloife"

ber ©alanterie, unb batnit ber Sluffaffung ber ©efüljle

in ber ganzen flaffif cf) * oratonfcBett tperiofce
,

ein @nbe

madjt. ©iefe Sluffaffung war bie, baff alle ebien unb

jarten ©efüfde, unb ocr Slllent bie Siebe, (5ttült|attonb=

prebufte feien'. @b Hegt auf ber £>anb, bafj eine gewiffe

Änltur erforber(td) tft, ehe ein (ßefitbl wie Siebe ent=

fielen !ann. (Site es weibliche ©ewänber gab, gab eb

feine grauen, fonbern nur Sßefen feminini generis, unb

ef)e eb grauen gab, gab eb feine Siebe. S3en biefern, an

ficf) richtigen ©ebanfen aubgebenb, war jene Beit, welche

man bab Beitalter Subwigb XIY. nennt, jetd ju bem

diefultate gelangt, bafj Silles, wab bie nad’te Seibenfdjaft

»erfülle
,

fte red;t eigentlich abele unb tljr Sßertf) gebe.

3e oerfd)leterter unb umfcbrtebcner, je forgltd)er twr=

bereitet, je feiner angebeutet fie auftrat, befto ntinber

erfcf)ten fie brutal, ©te ©itten unb bie Siteratur jener

Beit Waren ja ein fProbuft gefeftfd)aftlid)er ©Übung, unb

btefe ©Übung erftred'te fiel) nur auf bie Bocbftett Greife.

©ie SOtänner aub ber Beit Subwigb XIII. waren

im (SijenBarttifd) auf gepanzerten Stoffen ttt Siegen unb

©dmee auf burdjwetdüen ©erg= unb Slufjpfaben iuttf)er=

• i- 3
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getrabt. ©eä^alB gegen fie unb tttve Si^ne, al§ fie

ihre alten, abfettä gelegenen Stüter* unb SiciuBerburgett

»erliefen, um fiel) nad; 23erfailfe§ gu Begeben, einen regeh

mäßigen ©arten bem U'ilben Sßalbe, eine au§gefu<f)te

©tifette ber Sprache be§ SolbatenleBenb
,

unb in ber

Sragebie, im Stoman unb in ber ImiKben fPoefte eine

gefdjliffene $erm unb cimltftrte ©efüfjle ber Statur unb

Seibenfctyaft oor. Sftan erreichte in biefem SeftreBen

einen in ber @efcbtcf)te be§ ©eifte§ noch nicf)t bage=

mefeneit .hoBepnnft. Sßtll man ein ©etfpiel, fo lefe

man einen Stornan toie „-Die fpringeffin oon ©leoe".

©§ ift unmöglich, einen größeren Bartfinn unb ein rei=

nere§ ©efübl für ben Slbel ber 93tenjcl>ennaiur unb bie

fermen, gu melden btefer 5(bel verpflichtet, gu finben.

Dber man neunte, um einen ooltfommenen ©egenfa£

gur „Steuen -fpeloife" gu BaBen
,

SJtarioauh Sweater.

Söafirenb man Bei bem jüngeren ©rebillon bie geniale

unb bummbreifte grioolität jener ©efedfebaft ungenirt

aBgematt finbet, giebt uns SÜcarioau.r ihre alterfeinfte

33lütBe, ihre manierirte ©ragie a la fParmegtanino,

ihre gange Silbung unb ihren gangen ©eift fo oolh

ftänbig unb fo ftiptfch
,

baf; man ben ©Barafter fofort

uüeber erfennt, als Sltfreb be SDcuffet riefe Sabre itad;=

ber in feinen fleinen Suftfpielen bie Scfnlberung loieber

aufnimmt. Sie SieBenbeit Bei 9)iart»au;r finb gloei

Söefen »on gleicher ©rgieüung unb, looBlgemerft, oon

gleichem Staube. Sötr begegnen hier nicht, uüe in



^lariDau^ Sweater. 35

ben Suftffnelen amb Montanen unteres SabrbuttbertS,

jenen fPatricierinnen, bie einen Plebejer lieben, ober

©eftalten lote ber Satai diut) 231aS, loeldjer fict) ber

©unft einer Königin erfreut. 33erfleiben fic£> bei 9)iart=

oattr gelegentlich einmal ber Sperr als Steuer unb ba§

gräulein als Äammerfäftcbett
, fo entbeefen fie etnanber

gleich unter ber 33erfleibung. Siefe gioei Söefen finb

ferner halb natürlich, l;alb fitnftlid); fie gleichen, lote

fPaul be Saint=33ictor fagt, jenen 33lumen, bereu Safte

auS bem Schoofje ber üftatur emperfteigen, aber bereu

Äeldjblätter bte .Slunft beS ©cirtnerS burct) Äreugitng

mit loiKfitrUcben Lüftern oerjiert fiat. Sie tragen

feine flerrufe, aber ibr Spaar tft gepubert. Sie tragen

flarabebegen, aber fie oerfte^en fie niefit ju gebrauchen.

3br ©efbräd; tft ein beftanbigeS Sueben unb ^lieben,

Sloanciren unb iUetiriren, lauter 9(ttfptelungen unb Spalb=

feiten, taufenb Umioege, maSfirte ©eftänbniffe unb unten

briiefte Seufzer: ein Sttil Oon Silber unb Seibe. SaS

©eftänbuiS fclnoebt auf ben Sippen biefer jungen 9)iab=

eben unb SSittioen, aber eS loirb gurüefgeljaltett int 9fugen=

Mief, ba eS entfcltlitpfen loilt. SaS Sel)n|uc(;tSoerlangen

beS SiebbaberS oerliert ftd) in ein fo tiefeS 9iefpeftS=

gefüljl, baf; er jebeit 9(ugenblicf ftoeft, üerlegett loirb unb

fdnoeigt. Sie feilte Same bei iOiarioaur bebarf aud)

gar feiner auSgef^rocfietten ©rflcirung. Söie fie felbft

ftd) beberrtd)t unb ftd) loie eine Scbaufpielentt bittet,

ihre Seibenfd;aft preiSjugeben, fo oerftclpt fie ein h'dbeS
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dörrt, ein Sittern ber Stimme unb menbet ftcb reit ben

©uperlatiren ber Öetbenfcbaft, rrn ihrem dluffdjret unb

ihrer ©elbftrergeffenljeit ab, mie reit einem mibermär*

tigen unb blutigen ©cftaufpiel. ©ab ©tuet riicf't baber

f)albe unb ganje ©tunben lang nicht rrn ber ©teile,

©iefe Naturen fhtb für uns allju gart unb empfinbfant.

©te bebünfen unb munberltd) unb abfurb, mir [eben fie

al§ .Üurtefitäten an, mie man bie dUimrfen unter ben

fPflangen anfiebt; aber bie 93iimcfen finb niefjt un=

natürlich, nur eigenartig, unb jene Verfetten finb jmar

maniertrt, aber nicht affet'tirt, bettn ihr döefen ift ihnen

natürlich, unb fie mürben affeftirt fein, mettn fie blinb=

lirtgb IrSplatden. ©ab franjrfifdje dörrt Marivaudage

bemeift, bafj bie 93ianier 93tartraut’ eine grrfje ©rtgtna=

tität befi£t. 9iicf)t jebent manierirten Äünftler gelingt

eb, bie ©pradie mit einem dörrt ju bereidjent
,
inbem

er ihm feinen 91amett hinterläfd.

93ian tjat rielerlei rerfd)tebene dlnfdfulbigungen miber

bie bluntt unb fPoefie jerteä Beitalterb gerietet. 93ian bat

gefagt, fie fei unrrlfbtfmmlid), frlglid; fei fie unmoralifd);

benn in unferen Sagen ift man geneigt, biefe beiben

begriffe mit einanber §u rerfcfymeljen. 91ber man barf

nid)t rergeffen, baff bisher jebc aubgejeidmete Äunft in

ber döelt ariftrfratifd;en UripnutgS mar, bie, melcbe in

Sitten entftanb, nicf>t minber alb btc, melcfye in ^lorenj

entftanb, mäbrenb bie grrften bemefratijeben @efellfd;aften,

mie in 9borbamert!a, tted) feiiterlei Äunft berrrrgebraebt
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Ifaben. SJian barf nicf)t in bte debattierte uerfallen,

atr biejenige ^oefte 51t mißachten, bereit (Megettfap notb=

toenbigertoeife bett SOlenfd>ert urtferer Seit ititb tmferer

(Met"el(tcl)aft gefallen muff. (Sitte attbere (Simoertbung

gegen bte Äunft gur Bett §ubtt>ig§ XV. ift bte, bafj fte

fonoenttonell fei. Slber bestall' ift fte tticftt gering 3U

fdiainut- Sille Äiutft in ber Seit ift fonoenticnelt; trenn

ba§ ätonoentienelle ttus nid)t r erleid, fcramt ba§ nur

baf)er, tneil e§ un§ alfgit nafje fielet, nm un§ gu oer=

leben. Sa§ Äonoentienelfe bei SJiarioaur erftrecft fid)

über fein ganje§ Beitalter.

Setter Beitgeift brücft einem gangen Sabrbrmbert

feinen Stempel auf. Sir treffen itm bei SJccgart in

einer Sigur nie Berltne, bte feincstoegs eine 33auern=

birne in .Veijfdtuben ober non ber Sfrt tote bte ©eftalten

itttferer normegifcfyen 5)orfgefeiltesten ift, fonbern fofett

nnb allerliebft, mit ftobeit Seintbctt nnb ndbett Slbfäben,

ben Scleäferfntt am Sinne uttb citt leietdeb dubertoolfcl;en

um ibr -jpattpt. Sir treffen ilnt itidd mtnber ttt Satteau’P

oorjüglidien Silbern. 5)er dialer ber lättblideett ^fefte,

lote er genannt tourbe, bat mit nollenbeter (Mentalität

bte tättbelnbe (Srctif jener Bett eerberrÜdd nnb oeretoigt.

Slber feieren nur, ttaebbent mir Berlittenö Suett gehört,

nacfibem mir ein Silb oon Sattean betradjtet ober ein

Stile! tunt 9)larü'Uttr gefebett leabeu, ttt ttttfer Bintmer

gnrüef ttnb fd;lagett „Sie neue .jjeloife" auf, fo toerben

mir eine Seränberung ber Sphäre empfinben.
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AÜr Jiouffcau ift bte ©alanterie läd)erltd;. Sßie

er in Sittern beit ttlaturguftanb oorgiefd, fo aucf) im ©re-

tifd)en, imb Siebe im Siaturguttartbe ift ibm eine xm=

miberfte'hliche, gemalt)ante SeibenfcBaft. S'öie weit finb

mir liier non jenen garten ©eelenftimmungen unb gier-

liefen ©eften tOiarioaur’ entfernt, oert jenen '2 eenen, in

melden bab Änteenbe felbft Beim Äniefall nicht eine

untabelige Haltung oergafj, mälirenb er bte ©ptpe eineb

.panbidiufiö an feine Sippen brüefte! ©ainkjPreup, fo

ritterlich unb fo fittfam er ftch Beträgt, tft bagegett

eine mit Seibenfchaft gefabene CSlef'trifirmafcfjirxe
,

eine

Beute ber fPaffion, beflamirenb, gemaltfam, felBjtoergeffen,

ttnb jener erfte .fatji im Bobfette een (Slarens ruft ein

ma'hreb ©eltrtum Beroor, ein ©rBeben
,
einen flammen-

gutta ttb, alb fei ber B(ip hera Bgefd)lagen, ttttb mie Suite

fid) gu @aint=^)reup hin^eu i}t unb if>n füfjt
,

fdgminbelt

ihr auf ber ©teile unb fte fällt in eine £>hnmac$t, bie

nicht mie in ber fPerrüd'engeit eine Äofetterie ift, fonbern

eine Solge ber alluBermältigenben 93tad;t ber Seibenfchaft

Bet bem jungen gefunben ttcaturfinbe.

©er gmeite neue 3ng Bei ttiouffeau tft ber, baf;

©aittttfPreug: unb Sulie nicht een gleichem ©tanbe finb.

©ie ift bte ©echter eineb »orneljmen ttftnmteb, er ein

armer .paublef;rer, ein Plebejer. 2ßie in „2ßertl;er’b

Selben", ift hier mit ber SteBebpafftett ber Sßttte beb

bemcfratifchen ipieBejerb gepaart, fid; empor gu arBet=

ten. SDcatt ftef;t, mie tuel Beeilt unb Unrecht 9tapo=
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leott fatte, alb er Bet feiner Begegnung mit Goeffje

timt einen Bormurf batmtb machte, baff er im „28er=

tl;er" bte Siebebgefc^icfste mit bem ©roll fcmBintrt Babe,

tmn ber ariftofratifcfjen GefellfcBaft aubgeftofjen ju fein.

2Ban füf)lt ben fiebern Bltcf beb ©aftiferb in biefern

©abel, aber man wirb aub bem. Angeführten erfennen,

in mie nafer BerBtnbung gleich een Slnfang an bab

Stuftreten ber Rafften in ber ßtteratur mit bem beb

bemotratifeben Glcmenteb geftanben fat. Bat Gütern

Sßorte, bte Rafften felBft ift bentofratifd), bte ariftc=

fratifebe Grotif entmicfelt ft cf) fofort. §ur Galanterie.

©er brüte Bebeutungbtmlle Bug in btefem Bud)e

ift ber, baff, mie bie Seibenfcfaft an bie ©teile ber Ga=

tanterie uitb ber ©tanbebunterfc£)teb an bte ©teile ber

artftofratifdjen ÄaftengtetcBlieit tritt, fo and) bab mora=

lifcfie GefüBl ,
ein aub fittltcfjer UeBerjeugnng entfprum

geneb .£mcf)fjaltcn ber GBe an bie ©teile jener GfmBarfeit

tritt, beren einzige ürfacBe ein ariftofratifdjer ©tolj, eine

gemtffe ©elüftadjtung mar, bie in ber ar
iftofratifcf) ert

Siteratur bie Belle ber ©ugenb fptelte, menn bert fonft

feine ©ugenb jn ftnben mar. ©teb Sßert fatte Bibfjer

feinen jfurb geBaBt. Gb marb eine Sefuttg für Bouffeau

ttnb feine ©cfule, eine Sofung, bte mit bem attbern §elb=

rufe „Batur" burefaub nid)t in Sßiberfprud; fteBt, ba bie

©ugenb eBen für Bouffeatt eilt Baturjuftanb ift. SDtait Bat

gefagt, in g-ranfretef) fei ber GBeBrttd) unter Sttbmig XIII.

einBeitnertreiB, unter SubmigXIV. eine Siegel gemefen, ttnb
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unter ber Siegentfdfaft eine §)flid)t geleerten. Steuffeau bet

alfe bent Beitgeifi bte ©pitje, alb er ein 23udf gut Serberr--

lidjung ber ©be febrieb. greiltd) ift er fe feftr eem ©eifte

feiner Beit emgefteeft, baff bie «fpelbin beb 23udie» gu gälte

fommt; im Heftigen aber bat bab 23ucf) bie 2(efmltd;fett

mit „ 2Bertl;er", baff audi liier ber eigentliche Siebfiaber

be§ SJiübdiettS leerluftig gebt, inbem bie -fielbiit mit einem

„ 2ltbert" eetbuttben teirb, ber eben fe untabelig leie un=

intereffant ift. 6» ift lebtreid), einen Sppub teie 2$cl=

mar aub ber einen Siteratur in eine anbere umgebilbet

31t feben, ebne baff er fein ©epräge eerliert; nad)bem er

Sltbert’s Sielte im „2öert£>er" gefpiett bat, taucht er in

unferer eigenen Literatur alb „©bttarb" int „Sagebuct)

beb 2?etfübrerb" auf.

ttnb bann nedf ein Bug, ber tepte. 2)ie Sofung

„Statur" ift gang budfftäblidf aufgufaffen. Bum erfteit

93ial tritt auf bem geftlanbe bas eigentliche Siaturgefübl

im Siematte auf uttb left bie Siebbaberei für ©alonb ttnb

©arten ab. 2Seld)et Slbftanb een ber ©cenerie bei 93tari=

eattr ttnb 2Batteau!

Sn leeicbe Umgebungen ftelft gut Beit Subteigb XY.

bie fPoefte unb 9)talerei ihre fPerfonen?*) 2Bab man

unter Subleig XIV. in ber 23au!unft erftrebt batte, lear

bab Smpenirenbe. 93iatt epferte fegar febe Siücfficbt auf

• *) SSgl. ,p. giettnev’ä Siteratuvgefdjtdjte bei acftgelinten 3«©=
puttberts.
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Seligen unb Sequemlidd-eit bev falten dhrnnffudd unb bet

fteifen CSttfette auf. Söer baS ©chlafjimnter SttbwigS XIV.

in SerfaiKeS gefeiten f>at, wirb einräuraen, baff ifjm feiten

ein unletbltd)er gelegenes ©d)lafgetnad) »er Singen fam.

Seid werben bte unbewohnbaren unb majeftätifdjen 'Seile

non ben „petites maisons“ abgeloft, wie bamalS jeber

SOiann non SSelt fie befafj, unb in welchen bie tänbelnbe

Äonnerfation unb bei
-

üppige Seiditfinn ftd; eben fo gut

befanben. ©aber »erfd)Wtnben in ber Strdnteftnr bte

großen, einfachen 5ßerbältni[fe, bie reinen nttb flaren

9)iaffemnirfungen. Sie «fpärte nnb ©d)Were beS ©teinS

wirb »erlengnet, bte ©trenge ber -Pinten gebroden, SllleS

wirb rnnb unb fdnnellenb, alle Pinien werben anSfd)wet=

fenb unb übermütlng. ©er Sarodftpl erreicht foWohl

in ber Saufmtft wie in ber ©ilbbauerfunft feilten ©tpfel.

tteberall ftbfjt man auf unenMicb wieberftolte Slmoretten

unb ©rajien, gattj wie auf ben Änpferftidjcn jn Sol=

taire’S „Poesies fugitives“. Sn ben ©arten nm=

armt ber bodSfüfjige fPan fddanfe, weifte dtpmphen am

fünftlichen Sßafferfülle. Sn ber dlialerfunft entfielen

jene lättblicftett Silber, beren entferntes Sorbilb dtubenS’

PiebeSgarteit ift, bte aber ftatt feiner breiten SebenSluft unb

ferneren Figuren gletcbfam fnitgehcwchte unb feine ©eftal=

ten in fofetten Städten, nnb ftatt dtubenS’ berber ©tnnltd)=

feit ein erotifchcS ©piel, ein Siebein unb Slüftern aufweifen,

einen Vmticrgruttb
fchattiger ©dnge mit ftillen Serfteden,

mit üppigen ©tatnen nnb frtfdjen diafenteppidjen.
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Unter Submtg XIV. mar bte gange Sradjt ftetf

gemefert; man trug gro^e Ueberfddäge unb Äragen,

felBft bte 3ftocf= unb SBeftenfdföfje mären geftetft
,

,£>alb=

fragen unb SObanfc^etten geftärft, fo bafj nicht eine $alte

fid) »eränbern fennte; bie unbequeme ülllongeperrücfe

machte eine grawitätifdje «Haltung gur 3Mbmenbigfeit.

Unter ber IRegentfcffaft mar Vlttes auf Bmanglefigfeit

unb ^eidftigfeit gerichtet. ©ad fteife Butter ber ©dmfje

»erfdjmanb, an bie ©teile ber großen fltlongeperrücfe

trat bad gepuberte .paar, ftetf frifirt, fo bafj feine ned)

fo fjaftige ©emegung ed in Uttcrbnung bringen fennte;

überall in Sracbt unb ©enebmat überließ man fid) einer

gemtffen 9'tacbläffigfeit. 93iatt »ermeilte in Souboird.

SSie Sl)ee unb Äaffee aud bem Orient eingefüf)rt mur=

ben, fo auef) bad ortentalif^e ©opl;a, meld)ed bem jün=

geren (Srcbillott ben Stiel für feine befanntefte unb

berüc^tigtfte (ärgaf;lung giebt. ©er metebe Sefmfeffel

»erbrangt ben fobeit, unbequemen 2lrmftuf)l mit |d)ttur=

geraber diürfmanb. ©ad Sintmergeratf; beftebt aud

ferneren ©eibengarbtnett, meld)e mollüftig bad Ptd)t

beimpfen, aud großen ©Riegeln in ©olbrafmten, and

reief) »ergierten fPenbelufmen, aus üppigen SDtalereien unb

fcfjncrfelBaftett 9)ibbeln. ©ad gange 3tmmer buftet »on

einem mollüfttgen Parfüm.

SÖerfen mir btenad) einen SSlid’ auf bie ©cenerte

itt ber „Uleuen .peloife".

©ad ©tanbbtlb Stouffeau’d fteljt fjeut gu Sage auf
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einer Heuten 3nfel im ©enferfee, beffen ©übfpüw fid;

Itter in ben Äanton ©enf btnetnboBrt. ©iefe ©egenb

i(t eine ber fdfbnften in ber 2Belt. ©et)t man ein wenig

jenfeit§ ber Snfet über nod) eine Srücfe, fo fielet man beut*

ltd) ben Siboncfüttj braitfenb unb jdiäutnenb wie einen

Ürotthättafalt au§ bent ©ee herauSftürjen. ©inige ©d)ritt

weiter, rtnb man fietd feinen weiten ©trcut mit bent

grauen ©cfmeewaffer ber Striae jufammentreffen. Setbe

$tüffe laufen neben eiitanber fiin, jeber feine Jarbe be=

watfrenb. Söeit entfernt fiet;t man bie weifte ©cf)nee-

fui'^e beS SOtontbtanc girifeben 3
Wei mächtigen Sttpenrücfen

empor ragen, ©egen Stbenb werben biefe Sergrücfen

bunfet, unb über ihnen flimmert ber ©d;nee beö 9Dtont=

blaue wie bleiche Stofen, ©u ift, at§ hätte bie Statur

hier atf ihre ©egenfä|e oereinigt. ©elbft in ber milbe=

ften 3ahre§jeit fpürt man, wenn man fid; ben braufen=

ben weif?grauen Sergftrömen nähert, eine eifige Äätte.

Stuf einem einzigen ©pajtergange fühlt man an ge=

fdmtder ©teile ben ^et^en ©ommer, wenige ©d)rttt

weiter ben rauhen .perbft mit fd;neibenbem SSinbe. S.Uatt

macht fich feine Sorftettung oon ber falten itnb fräftigen

55rifcf;e ber Suft an biefem Orte. Sin bett ©üben er=

innert bie ©onne unb ba§ l)dk Stinten ber ©terne in

ber Stacht. @3 fielet au§, at§ fd;webtcn fie ftirrenb in

ber Suft. Unb bie Suft fetber erregt ba§ ©cfü^t ,
atd

fei e§ ein fchwerer, ftarfer ätorper, beit man ernanntet,

fahren wir nun ben ©ee hinauf nach Senat;!
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hinter Senat) bie Sllpenfjcinge mit beit füblid; frifdjen

Daumen unb Söeingärien. SDieBfett be§ ©eeS bte bunfek

blauen rieftgen gelSmcinbe, melcbe bte 9lu§ficf)t amt nacf)

ben ©eeufern nerfperren, ernft, brobrab, ittbefj bte ©ernte

mit Siebt unb ©Ratten an ben Sergfanten pinunter

fptelt. Äeht @ee ift fo blau inte ber ©enferfee. gaprt

man att einem fronen ©ommertage über benfelben bin,

fo gleicht er blauem 9ftla§, melcber in ©olb ebangirt.

©ieS Sanb ift ein ^eenlaitb
,

ein Sraumlanb, mo mäcp=

tige Serge ifire fcpmar^blauen ©ebatten in ein bimmeP

blaues SSaffer loerfen, ooit bem funfelnben ©lang einer

©ontte überftrablt, melcbe bie Suft mit ibjrert färben

fättigt. Vahren mir bann ben ©ee toeiter biitatt bis

Scontreur ! 2)a§ fgelfenneft ©Rillen, jener Sterter
,

in

melcbetn bie barbarifefje ©raufantfett beS 93iittetalter§

all’ ibte SSiartermerfjeuge gefammclt bat, liegt braunen

im Sßaffer. ©iefer Beuge loilber, gemaltfamer, furcbt=

barer Seibenfcpaften liegt hier in einer Statur, bie man

eine nergauberte nennen fann. .pier ift ber ©ce offen,

ber Slnblicf rntnber apart, ba§ Stlima füblättbifdger
,

als

bei Seoap. Statt fiept gleitpfam ein gebeimnisoclles

blaue§ Siebt, in meinem ber .pimmel, bie Sllpen unb

ber ©ee jufantmenfepmügen. Sind) ein paar ©epritte

loetter naep ©larens, unb mir treten in jenen Äaftanien=

pain, melier bi» auf ben peittigen Sag „ baS Sosfett

Sulietta" peifjt. ©r liegt potp oben auf einem Sor=

fpruttge; non hier aus fepen mir Stontreup geiclnint unb
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verftecft kirnten in ber 23ucbt Hegen. Sffierfen mir einen

©Hcf um unb ffer, unb mir merben begreifen, bafj tmn

biefer ©teile aub bab Dtaturgefübl ficf> über (Europa ver-

breitete. 2)enn f)ter fielen mir in Siouffeau’b ©eburtb-

ianb unb auf bent ©cbauplap feiner „Dienert .fteioife".

@b mar biefe ©cenerie, meiere bie ber iRegentfcfiaftbjett

verbrängte.
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2.

' „Sie neue tfpetoife" erfaßten 1761. ©reige^n 3a bie

[pater fcfuieb in einem anberen Sanbe, unter fefir ner=

fdüebenen Umgebungen, ein junges ©ente, bas ^icßtS

mit Siouffeau gemein batte
,
mm feinem Dieman unb

feinen 3been Beeinflußt, ein Heine» 23ucb, ba§ alle 23cr=

güge ber „bleuen epcteife" neben nieten anberen unb

feinen feiner SÄcinget befaß, ein Such, ba§ nid)t Saufenbe,

fnnbern SDiitlionen non ©emütbem erregte, gangen ©ene=

rationen eine tebenbige 23egeiftcntng unb eine leibenfcbaft=

liebe Sebnfriebt nad) bem Sobe einflößte, eine nicht ge=

ringe Utngaßl SDtenfcben gut ©mpfinbfamfeit, gur SBer=

gmetflung, gum träumerifeßen 5)iiißiggang unb gum Selb ft

=

merbe trieb, unb bas bie ©tue batte, nnn ber lanbe§=

Unterließen bänifeßen Regierung als irreligiös nerbnten gu

inerben. SteS 33 ud) ift „ ÜSertber". Saint = fßreur

luecßfelte fein Sloftihu uitb fteibete fid; in bie berühmte

Söertbertradjt, ben blauen Ülocf nnb bie gelbe SBefte, unb

düutffeaüS „belle äme“ ging als „bie feßöite Seele" in

bie beutlcbe Literatur über.

3m 3al;re 1774 alfo erfeßien bie§ 23ud), beffeit

Scßlußblätter non feinem Subter erfnnben finb. Sie

fittb mit bem iliecbte, bas jeber feßaffenbe ©etft befint,
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[ein ©igenfhum gu neunten, wo er es finbet, wörtlich

au§ einem Söianuffripte aBgefd;rieBen, weld)e§ ba§ ©nbe

be§ jungen Serufalem bebanbelt. 5Da§ SDianuffript ift

in .fteffrter’§ Sud) über ©oetf)e unb Sötte aBgebrud't.

5ftur ein einziges SSort ^at @oett)e alb »ulgär nnb üBel=

ftingenb oeränbert. 3m 9Juinuffripte ftel)t: „ © a r B i e r=

gef eilen trugen ihn." 25aS 23ttd) fddiefjt fo: ,,^anb=

loerfer trugen itnt; fein @etftlid)er ^at ilm Begleitet."

3n feiner fc^neibenben Äürge fprtdjt biefer 2ajj aub, bafj

ein SeBen geenbet ift, bab im Kampfe mit ftd) felBft unb

ber ©efetlfd)aft, töbtlicB nerwunbet in feinen 2t)mpatBten

nnb 23eftreBungen, unterlag, gpanbioerfer trugen ifm

;

benn bie Bürgerliche ©efetlfcBaft hielt fid) ^Barifäifcf) gu=

rücf. ,fleht ©eiftlid)er Begleitete ihn; benn er war ein

©elBftmörber unb l^atte jebe fird)lid;e unb religtöfe 23er

=

pfliddung gebrochen. 2lBer er lieBte ben gemeinen SDiantt

unb oerfebrte mit ben Ungebilbeten, barum folgten ihm

5)iefe gum ©raBe.

2öab ift SSeriher? SDefinitionen erfcBöpfen nid;t

ben unenblidien dietd)tlnmt etneb bidtterifchen 9)ceifter=

werfb, aBer man fann mit etn jpaar 2öorten fagen, bafj

biefe ©efc£)icf)te einer teibenfct>aftlic£>en unb unglüä’lid)en

Siebe ihre 23ebeutung baritt hat, bafj fie nicht Blob bie

gufällige Seibenfdjaft unb bab gufällige Uttglüd etneb eht=

gelnen 3nbi»ibuumb aubfpridgt, fonbern fo fjehanbelt ift,

bafi bie Seibenfdjaften, SeBnfuchten unb Qualen einer

gangen ©poche ihren SluSbrucf baritt fanbett. ©teb 23ttdt
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fcfülbert baS Siedt unb bas Unrecht beS rollen -fpergenS

gegenüber ben trinialen unb ftarren Siegeln bes nerftänbig

geordneten SllltagSlebenS, feinen UnenblichfeitSbrang, feinen

ffreiheitSbrang, ber bas Seben als einen Äerfer unb alle

Scfteibewänbe ber ©efellfcfjaft als Äerfcnnauern empfinbet.

SllleS, leas bie ©efellfdaft bietet, ift, wie Söertber fagt,

bte Erlaubnis, fiel) bie SBänbe, gnaifefjen benen man ge=

fangen fi$t, mit bunten ©eftalten unb liebten ditSfidten

gu bemalen. 216 er bie Söanbe fetbft merben babureb nicht

gertrümmert. ®arum bieS Si ernten mit ber Stint trüber

bie Söanb, bieS lange Kammern, biefe tiefe fßergweiflung,

welche nur ein fP iftolenfd;u fg inS Spcrg linbern bann.

Spier wirb nicht, wie in ber „Hielten ggeleife", ber Steg

ber Sugettb unb ber beiftiiden Sieligiofttat über ben

Htaturtrieb unb bte fPaffion, fenbern ber AatalisntuS ber

Seibenfcftaft bargeftellt; mit fataliftifdjer Hcethwenbigfeit

geht in biefer Spergenstragöbie bie reget nnb gügellofe

Seibenfdfaft 51t ©raube/

Sebermann weif, welchen Schwall empfinbfamer

S driften bieS bBvtd; ergeugte, wie niete thränenreiche

Siomane non bemfetben abftammen, wie feilte @efübls=

Weichheit halb, wie bet ©lauren, bei Safontaine ober

unferem Siabbel, gur füumpften Sentimentalität ner=

bieft, halb gnr fubtilften ^latent) den Schwärmerei nerbünnt

würbe, wie in Sngentantt’S früheften Sramen unb Sio=

matten — man nergleide befcnberS bie birefte Hiach=

ahmung SBerther’S in „SSarner’S Sßanberungen". Mein
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„Server" felbft ift baran unfrfmlbig
;
beim bte 33er funfern

Beit in ©efü^föft^lnelgeret ift nur bte eine ©eite be§

Vudwö. 5(tt§ berfelben, inmitten berfelben fprubelt ein

fo gefunbes 9latut= unb SebenSgefülrf ferner, ein fo

fraftooller unb reoolutionärer 3orn über bte @efellfdfaftS=

tonoenteng, bte ariftofiattfdiett Vorurtlfetle unb bte $)e=

banterie beS ©efcffäfiSlebettS, bap ber ^paupteinbruct beb

SSuc^eg ber ©rang naef) Urfpränglidifeit unb fPoefte ift,

ben fte frfnlbert, werft unb befrtebigt.

Selber gortfrfiritt ift Bier feit ber „Veiten .pelotfe"

gemacht! 9cur unftdfer wirb in Vouffean’S Vornan bie

weiblirfse Hauptfigur gejeidfnet. @S fehlt bort, wie faft

überall in ber franjefifdfen fPoefte, bie Vaioetat ber

2Beibli<hfeit. Suite ift eine flafftfd)e Vorläuferin ber

Helbinnen in Valjac’S Vomanen. Sie unenblicf) fteft

fte an wahrer unb echter Seibenfd)aft ihrer 9lamenS=

oerwanbten, ber wirtlichen ^»elotfe ,
nach! Sie tief

empfunben ift jebeS Sort Bet ©tefer, bie StebeSergüffc

eben fo wohl wie bte (frgüffe ber Veligiefttät, unb wie

talt finb SulienS gebrechfeite gerieben! Sehen 9lugen=

bltrf oerfällt fte in ©eflamationen über bie Sugenb unb

über baS böchfte Sefen, bas fie pfiilofoppifd) ben Urquell

beS ßebenS nennt, ©ie ergebt fiel) in ©ä£en, wie

folgenbem: „Sn bem ©rabe finb alle ntenfdltchen 2fn=

gelegenf)ettett ein VtrfüS, bafg eS
f

mit PluSnalime be§

SBefenS
,

baS burdf fidf felbft eriftirt, nichts ©d)öneS

giebt, aufjer ©em
,
waS nicht ift" — fie meint ttnfere

x. 4
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©himären. Suite raifonnirt unb beflamirt. Sie itaiu

unb natürlid; erfdgeint im ©egcniatge gu il;r bie fräftige

©harlotte, g. ©. itt jener erften (Situation, tue jie ©rot

für tlire flehten ©efdjtoifter fdgueibet. SSemt bei il;r

©ttoaS über bte Stute beS Natürlichen binansgebt
,

fo

fünbigt fie nid;t burdj ftelgenfjafte Seflamation, fottbern

bitrd) einen Slnflug fentimentaler (Schwärmerei, tote in

ber (Scene, too ihre unb äBertfjer’S ©ebanfen ficfg be=

gegnen, inbent fie fdnoeigenb baS SÖort „Älopftocf" mit

ihrem Ringer an bie bethaute 5senfter f
ct) eiO e fcfreibt. 3nt

fiebrigen ift in biefem ©udje ein noch reinere», tieferes,

genialeres @efüf)l für bte Naturumgebung unb bte Sanb=

fdjaft als bei Nouffeau; ber Unterfdjieb in ber Natur=

auffaffung ift baburd; bebittgt, baf ein grofeS literarifd)eS

©reigntf in bie Btoifchengett fällt, bie Verausgabe Sfftan’S,

toeld)e einen fo ungeheuren ©tnbrucf machte. ©S ift

befannt, toie ber fd)ottifd)e ©arbe felbft baS harte .perg

Napoleon’S fdgutclg, fo baf berfelbe ihn Iwd) über cpomei

ftellte. SamalS glaubte man noch an Offian’S ©chthcit,

unb bie Bett toar noch nicht gelommen, too man fid) ton

btefen Sichtungen mit bemfelben Sterger unb SStbertotllen

abtoanbte, ben eine ©efellfcbaft empfinbet, toenn fie fich

tn einem ©arten burd) bie Sone einer Nachtigall gut

(Schwärmerei terloden lief unb bann plöpltd; im ©trauet)

=

toer! einen nichtsnutzigen Snngen entbed't, welcher bie

Nachtigall fpielte. Ser arme Niacpherfon toar biefer

©etrüger. ©r hatte ben Vomer terbrängt. ©0 toirb
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aud) im „ 2ßert£)et' " bie gefunbe ^omevtfd;e dlntuw

anfd)uuung, welche in bet erften .fpnlfte be§ ®ud)eä

betriebt, allmnBltcB oon ben unruhigen offinnifd)en dtebel=

bilbent oerbrangt, welche bet fteigenben Äränflichfett, ber

Unruhe imb l^bantaftetei bet SetbenicBaft enttomBen.

33iel(ei<hterfenntmnn Bereit», w elcBen neuen (5f)atafter=

gug bie .Hauptfigur baburd) gewonnen Bat, baß fte übet

ben diheht ging. ©ntnt=fPreur war noch, wie bet diame

fd;on anbeutet, ba§ ritterliche Sbeal. ©oethe, ber Sinter

ber mobernen Beit, ntadd bem ritterlichen Sbeal ein Grtbe.

G§ fei Bise nur barauf Bütgewiefen, wie in feinen gelben

alte Gtgenfchaften ber diittergeit, guerft unb guuörberft

ber förderliche iDiutB, beffett ©arftellung niemals iBre

äötrfitng auf naioe Seiet oetfe'Blt, neilig Bei ©eite ge=

fdwben finb. ©o int „SÖertBer", im „SÖtfBelm SDbeifter",

im „Sauft." SBerther ift fein dritter, fonbern ein ©rübler,

ein ^Öoet, ein fPBantaft. SSerweilen wir nod) einen

dlugenbltcf Bei biefer ©eftalt. SÖertBer ift ein .ftranfer ;

wa§ fehlt iBm benn eigentlich ? Gr ift unruhig unb

fieberhaft, aber »erflehen wir’» recht, feine Unruhe ift bie

ber Slhnung, ber Ungewißheit, ber fcl/lecBt begrenzen unb

fiBrantenlofen ©ehnfucht, aber nicht ber 33erjweiflung unb

.Öoffnungölofigfeit. Gr gehört einer Beit an, weld;e abnt

unb »erfünbigt, nicht einer Beit, weld;e refignirt unb

»ergweifelt. Söir werben ein ©egenftitef gu ibnt in

GBateaubrianb’» diene erbliden. ©ie ©runbqueUe oon

SBerther’§ Ungliid ift bu§ 93iifoerBa(tni» gwifd;cn ber

4
*
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Unenbticffeit beb .Spergenö unb beit Sdmanfen ber @efelt=

fcfaft. Buerft umreit bte gelben ber Siteratur dürften

unb Äönige, tBre SSer^ättmffe [tauben in UeBereinftim-

mung mit ifrer geiftigen fgcBett. ©er Äontraft gmifcBert

innerem unb Sleufjerem, gmifdgen ©erlangen unb 93iacf)t

mar unBefannt. Unb [etBft alb bie Literatur ben Äretb

ifjrer ©ünftlinge ermeiterte, fielt [ie fid; an ^Diejenigen,

melcfe burct) ariftofratifdge ©eBurt unb dteicBtBum Bod)

iiBer bie nieberen 33iüBen unb ©efdgmerben beb Selens ge-

[teilt mären. ©oetfe Bat in „Stlfelm 93ieifter" bie Urfadje

angegeben: „©reimal glütflicb," [agt er, „[inb ^Diejenigen

gu greifen, bie ffre ©eBurt fogleid) über bie unteren

(Stufen ber SRenfcfffeit f>mausf)eBt
,

bie burcf jene SSer=

Bciltniffe, in melcfen fid) mancfe gute s
33ienfcBeit bie gange

Beit iftreg Selens abängftigen, nidjt burcfgugefen
,
and;

nicft einmal alb ©afte bartn gu oermeilen Braunen. Sie

ftttb oon ©eBurt an gleicffam in ein Sdnff gefelgt, um

Bei ber UeBerfafrt, bie mir Me muffen muffen, fid) beb

giinftigen Sinbeb gu Bebieiten unb ben mibrtgen aBgn=

märten, anftatt bafj Mbere nur für ifre fPerfon [cBmirm

menb fid) aBarbeiten, oom günftigen Sinbe menig ©or-

tfeil genießen, unb im Sturme mit halb er] dürften

Äräften untergefen." 33iit Berebteit Sorten mirb Bier

ein einzelner Sebenbüortfeil, ber ©eicftfum, gepriefen;

©oetfe, ber oftmals in feinen Serien, fo oor Mem in

„Silfelm 93teifter", lebiglicf aub Siebe gutn Scfonen

feine Buflucft gu ben focfften ©efellfcfaftSfreifen nafm,
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hat mit ®c£)merg gefüllt, baf? baS geben beS fptebejerS

ein Ärteg, unb bet traurigfte »on allen, ein .Stieg für

bie ©riftengmittel, ift, baff er auf ©elbewerb ftnnen, be=

ftänbig fid) ber ©parfamfett befleißigen, unb baß feine grau

eine gute .pauSbälterut fein muß, felbft menn fie fonft

eine 93bufe ift. SeSbalb fpricbt ©oetbe fo ungegmungen

non ben Sort^eilen be§ dieidülntmS. Unb ma§ non

biefent, non bera oulgärften ber äußerlichen gebenSgüter

gilt, baS gilt mit noch größerem ©emicht non allen

anbern äußeren gönnen beS ©lüdS unb ber 93cad;t.

3eßt beim 23ed)fel beS gabrlumbertS ftoßen mir

gum erften 93lal auf btefen SBiberiptucb : ein Snbinibuum,

baS in ber SSelt beS ©eifteS tote ein ©ott unb ein Äönig

bafteßt, bas mit Mein fninpatbifcb empfinbet unb burrf)

baS ©efitbl baS gange geben beS Sills in ftd) aufnimmt,

baS nach ber SÖahrbcit nerlangt, aber fie nicht erreichen

fbnnte, ebne gugleid) SIClnoiffenßcit gu erreichen, in beffen

äpergenöforberungen ber Slnfpritd) auf Slllmadpt liegt,

bemt allmächtig müßte er fein, um bie falte, ^arte SSelt

gu einer SSelt nach feinem bergen umbtlben gu föttnen,

unb ber gugleid) — maS? ift, ber g. 33. mie Sßerther

ein gegattonS=©efretair ift mit ein jf)aar Imitbert gbalent

jährlichen ©eßalteS, bie .ipälfte beS £ageS in feinem

Äomptotr, b. h- tu feiner flehten ©cfellidjaftsrubrif, eitt=

gefperrt, auSgefddoffeit fogar Ooit ber höheren ©efellfd;aft,

unb bie gange ©eligfeit feines gebenS tn ben 33efin

eines etttgtgen 93cäbcf)ettS feßenb, baS ihm bann ber erfte,
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Befte jpfütfter »er ber SRafe megfefnappt, unb 31t)ar auf

feiere 2(rt, bafj er feBBft im tarnen beö SecfteS, ber 93ioral
r

ber Vernunft bie Serecftigung biefeS jPfilifterS einräumen,,

ja »ielleicft fogar gugeben rauf
,

bajj btefer Wnbere ein

Befferer (Seemann »erben unb Sötte glüdltcfer machen

mirb, als er. 3Ba§ ift boef bas? jPafjt benn bie Siebe

nieft für bie @fe, baS Snbiiubuum nicht für bie @e=

fcttfcBaft, baS .perg nieft ginn Äcpfe? Sperrjcft etn fd;rect=

ootles SRijmerfältniS in ber grojjen DJcafcBiiterie beS ©eins,

unb ift fte im SSegriff, auS ben j$ugen gu gefen? Salb

forte man fie fraefen unb berften, als jene Beit fam, ba

alle SDiauern niebergebrocfeit unb alle formen gerfprengt

mürben, ba alles Seftefenbe über ben Raufen geftürgt

marb, ba alle ©tanbeSunter) cftebe mit ©nein ©cfläge

oerfefmanben, ba bie Suft mit jpuloerbamff erfüllt mürbe

unb bie erften Sötte ber 93iarfetl(aife erflangen, ba bie

funbertjäfrigen ©rengen ber Dretcfe oerriieft unb abermals

oerriieft, ba .Könige getopft unb abgefeimt, eine taujenb

Safe’ alte ^Religion abgefefafft, Sfrone unb Elitäre ger=

fplittert mürben, ba ein forftfanifcfer SlrtilIerie=Sieutenant

fief felbft als ben (SrBeit ber Dieoolrttion proflamirte, alle

Safnen bent Talente geöffnet erllärte, unb ba man ben

©ofn eines frangöfifefen ©cfänfmirtfS ben Sfron Neapels

befteigen unb einen efemaltgeit ©renabier baS ©cepter

©cfmebenS ergreifen unb fief iftcrmcgenS bemäeftigen faf.

2ßic gefagt, Sßertfer mirb »ent Verlangen ber

Slfnung unb ber unftaren Unrufe getrieben. Ungefeure
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Ummälgungen liegen gmtfcfjen il)m unb bem ncicfften

mcbetnen 2t$ub, 9iene. 3n Diene ift bie fmefte ber

Innung »on ber fPoefie ber (Snttäufdmng abgeloft. ln

bte ©teile ber Unpfriebenbeit ncr ben großen Äataftropfjen

tritt bie Ungufriebenljeit na cf) benfelben. Siadj bem luf=

fcbmunge bte 9iiebergefd)(agenbeit. Kl’ jene gigantifdjen

Ummcilgungen fiabett ntcfit »ermocfjt, bab Verlangen beb

IBienfdienbergeus unb bte anderen 33erf)ältttiffe in -jpar=

mente mit einattber gu bringen, llf jene fronen träume

een $retf)eit unb ©leicbbeit mären in einer ©ünbflutf)

een 33lut unb ©ebreefett fertgefebmemmt. ©er .flampf

für bas 93ienicl)enred)t beb Snbimbuumb batte gur bru=

talften äfieltbebfmtte geführt, ©o begegnen mir bemt

mieber bem jungen 93’cann beb 3abrbunbertb, aber mie ift

er eeranbert! (fr ift bletdi
,

feine ©tirn ift gefurcht,

fein Sehen ift muffig, feine -Sauft geballt, lubgeftofjen

aub einer @efetlfd)aft, bie er üermihtfdd, meil er in ifr

nieft feinen fPIa£ finbett !ann
r

feljett mir il)it allein in

ber neuen SBelt, in ben Urmälbern unter milben 3nbianer=

ftämmen umberfefmeifen. (Sin neueb (flement ift in

feine ©eele etngegegen, bab tn ber Sßertber’b nid)t gu

finben mar: bie 5Dbeland)olie. SSertber mar franf, aber

nteft meland)oltfd)
;

Diene ift uerloren in eine müßige

fPetn, bereu er nieft .fjerr gu merben uermag, er fjafjt

bie fDienfcfjen nnb fid) felbft.
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3.

3u biefem Beitpunfte beginnt bie ?3ielancbolic unb

bte 93tifanthropie ein ^cetifd;eö (dement 31t »erben. Um
gu erftären, mau id; biemit meine, muff id) jebocf; etmaß

»etter in ber @efd;td;te ber fPoefie gurücfgefjen. 2)ie

Literatur (;at ungmeifelljaft früher fd)on 93tifanthropen

ge[c£)ilbert. 3
:

d; will oergleidißioeii'e einige ©eftalten

SJioliere’ä unb ©tjaffpeare’S berangteben. 53er Unter*

fcbieb gtotfcbett biefen unb benen ber moberneit Beit toirb

bann Kar »erben.

©ine non SDMiere’b ixxtereffanteften Figuren, unb,

toie id) betenne, berjenige Bon alT feinen ©fjaraKeren,

»eldjer für mtd; perfüttlid; ben grofjten dleig beftid, ift

bliccft, ber 93iifantbrop. 53er ©egenftanb Bon PUceft’ö

Kmoilleit unb ©itterfeit ift jenes* gange ©pftern Boxt

diücffiddett, Bon Bugeftänbniffen, Bon großen unb Keinen

bügeit, loorauf ber fogenannte gefel(idiaftlid)e Umgang

beruht, ©r bat barin geloifi Unrecht. Cbne bie fytftton,

»olcfe bie fonoentionelfe .©eflieb feit ergeugt, luürbe baß

beben nod; unfehöner fein, alß eß ohnehin ift. ©in

feinfinniger unb liebenßmürbtger fpftifofopb bat gefagt

:

„53a bie ©cbonbeit nicht eriftirt
,

fo erfanb man bte

Äunft
,
unb ba bie ©üte unb .perglidjfeit nicht eriftiren,
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fo erfanb man bie .fmflid)feit." Unb gieBt eb, ernftlid

gefprodjen, itidt ©rünbe genug, ein menig bte SDiabfe 31t

ijagen? Sßte 93tand)er meiste nid)t lieber gang ungefannt

al§ gang gebannt fein, unb gieBt eb nid;t SSiele, melde

31t bema§!iren fdjon aub äftbctifden Utfad;en ©ünb’ unb

©dattbe märe, ba ibre SJiabfe fo riet ferner ift, alb iln'

mirütdfeb ©efidt? SIBer td rebe felBft mie fPBilint int

©tücfe, unb id) barf nidt bie glangenben unb Berebten

Slntmorten oergeffen, meldx1
üllceft gieBt. Sllceft Baf;t bie

9)cenfd;en, meil er fte in gmei klaffen tbeilt
;

bie eine

Btlben bte ©enteilten unb Bobftaften, bie anbere BefteBt

aub ^Denjenigen, melde artig unb aufmerffam gegen jene

33obliaften unb ©erneuten finb, unb baburd) it>r StreiBen

ermogltd)en. ©r ftellt bie feige diücffidtbnabme, bie aub

ber ö'urdt entfprungene Salfclgüett auf gleiche S inte mit

ben fdlttnmften unb »errufenften Saftern. ©r ift fo

empört über bie geigfjeit, bie bab SSerädtltde nic^t febett

rntll, mo eb fid) finbet, bafj er bie 3meite grofje 2ßelt=

macht, bie Ditntmbeit, melde eb mirflicf) nidt ftebt, mo

eb ftd) finbet, burdattb »ergibt, ©r fdciumt »or Söutb

barüBer, ben ©dntrfett, mit meld)em er tn fprcceff liegt,

unb beffen Südjtbmürbtgfeit alle Sßelt fennt, überall

refpeftooll Begrttfd, mobl aufgenommen, ja Befdjütgt 31t

febett. ©r fagt £>ront inb ©efidt, baff feine 25erfe td)led)t

finb. Um bett ©fjarafter tnb richtige dielicf 31t ftetlen,

läfit ber Didjter nun -Sllceft fterblid »crliebt fein in eine

junge Motette »on ber feiitften unb bttrd) ibre Stebettb=



58 £)ie ©migrantenltteratur.

tüiirbtgfett gefäprlicpften Qlrt. ©ie fpielt mit ipm tote

mit einem Äinbe, foppt ipn unb tro|t ipm auf alte

Sföeife, locft ipn an unb ragt Hm aufb Weuperfte; jebeb

Sort oott tpr ift ein SDorn, ber ipn fticpt, unb jebe ipter

panblungen fcpneibet ipm inb .per,
3 . @b ift fein Sind},

bap er gugleicp fte lieben unb über fie »erjtoeifeln mup.

Äamt man fiep ein fcplimmereb Soob für einen 93ii)an=

tpropen benfen, als bab, ein fdcEjeS Sßeib anjubeten unb

ber ©pielball alt’ iprer Saunen ju fein! 93tan füllte es

meinen; aber tonnte man nicpt aitcp oielleicpt bie gange

Slnfcpartung umfepren '?

©n 9Jtann, ber fiep beffer als trgenb ein Inberer

auf ©cpaufpiel unb Sweater rerftept, pert ©monb

Stpierrp, ©ireftor beS Theätre frangais
,

fagte mir am

Stage naep einer Sluffüprung beS „Misanthrope“ in

©toiberung einer 33emetfung, bie iep über einen ©cpau=

fpteler maepte, welcper nacp meiner Slnfiept bie Stolle

allgu gefcbliffen gefpielt patte: „ginben ©ie, aufrichtig

gefprocpen, bap Slice ft mifantpropifcp ift unb bap ber

Stame papt? 3cf für mein ©peil glaube: rnenn (ielt=

mene nicpt fofett toare, fo toitrbe Stlceft nicpt mtfantpro*

pifcper alb itp fein." ©ab toar ein ©cperg, aber er oer=

birgt eine SBaprpeit. CSö finb llmftanbe unb SBerpältntffe,

bie ©tellung inmitten eineb nerberbten «pofeb, ein reig=

barer unb eprltebenber ©inn, ein toaprpeitbliebenber

(Sparafter, welepe im Sßerein mit gufälligen perfonlicpen

Unglüefbfallen Sllceft’S SDüfantpropie alb Siefultat erzeugen.
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©r ift 9)afant[;rop burcf; tRaifonnemettt, nidjt oon £em=

perament. ©Ben f)icburrf> tft er etn fo ecBt frangoftfd>e§

©rjeugntS. Set einem fceutfcfett SDielandjolifer mürbe

bte ©runblage bab ©enüttl) fern, Bei einem ertglifcfjett

9Dielancl)oliter ber Runter; Bei einem franjöfifctjen 9JMan=

dritter ift bie ©runblage fRaifonnement, b. f). ber ana=

Ityftrenbe Serftanb. Dllceft tft ein fProbuft jener tlaffifd;=

oratorifdfen Seit in granfreidj, iiBer melde man erft am

©dfütffe be§ acftjeBnten Safrfjunbertb füttaug tarn. Gr

ftetd Soileau riet ttäber, alb es ben DlttfcBettt BaBett mag.

«jpier feiten mir ein Setfpiel ber üBermältigenben Ddcacfit

beb geitgeifteb unb beb Soltbgeifteb üBer bab Snbtoibuum.

SSemt man oom 3eitalter Soileau’b ttnb ber Serftanbeb=

tragobte in Srattfretd) f^rid;t, fo tonnte eb meid auf ben

erften Süd ein Sßtberfprud) f cf)einen,,. baf) SDMiere, Sot=

teau’b Gegenpol, diachte’g Slntifmbe, berfelBen Seit an=

gehört. Statt tonnte mentgftenb meinen, ba§ feine Refften

unb trefflid)ften ©eftalten, bie ttatee Sfgneb in ber

„Sdittle ber grauen" unb ber meland)oItfd)e Sllceft im

,,Stifanf£>re:pen", eine Ülubnaünte Bilbeten. 3lBer eb gieBt

©eiftebgefeüe, toeldie eBen fo ttnoerBrüd)üd) mie bie Satur=

gefeye ftnb. 3dj BaBe an einer anberen ©teile*) nacf)=

gemiefen, Bib gu loeldjem ©rabe -2'lgneb’ Saioetät eine

oont -Didtter burcB 3iaifonnentent erfliigelte ift; babfelBe

läfjt ftcf) oon Wlceft’b 9)teland)olie Beroeifett. S'lefmett

*) 2lcftl)etifd)e ©tubicn oon @. SBranbeä, ©. 310 ff.
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mir al§ @egenfa£ einen ben ©Ijaffpeare’S SDZtfant^rcpen
f

5 . 35. 3acqne§ in „ 2öte e§ eud) gefällt." ©a t)aben

mir ben SJiifantl^ro^en ben Temperament. 3acqne§ ift

eine ^eetennatnr, f^mermät^ig nnb meid). firnen mir,

mie er gefd)ilbert mtrb:

«öeut fdjlidjen mir, £orb SlmtenS nnb idj felbft,

Uns hinter if)n, mie er ber Öänge nad)

3m Schatten einer (£id)e lag, bie mit

Ten ^Bur^eln in ben SBaXbbad) nieberfyängt.

2ln biefe (Stelle farn ein febener £irfd),

Ter oon be£ 3ägerö ^ßfeil getroffen morben,

Um gu oerenben; nnb fürmal^r, mein grürft,

Ta3 arme Tf)ier fließ foldje Seufzer au3,

Taß fie beinah fein lebern ged gerfprengten.

Tie bitfen, runben T^ränen träufelten

3fym einzeln über ba$ behaarte Sftaul.

(So ftanb ber arme 9Rarr, genau betrachtet

SBom mefaneporfdjen 3&cqueö, am £3rinf be3 23ad)e§,

Sftit Tljränen i^n oermeljrenb. 2lber 3acque3?

2öie 30g er bie 9J?oral oon biefem Söüb?

3n taufenb ©leicpniffen. Tiemeil ber 4)irfdj

3n3 Söaffer überflitffig meinte, fprad) er:

„Tu arme3 Tl)ier, bu madjft bein Teftament,

®lcid) manchem SBeltfinb, benen @elb ermerbenb,

Tie fdjon gu oiel befi^en. 2öeü ba§ 2Bilb

^öerlaffen mar oon feinen fammtnen $reunben,

Sftief Sacqueö: „So ift e3 redjt; ba3 Unglitd fd)eucpt

3a ftetö bie Sftenge fort." Tann brad) ein Sftubel,

3rifd) oon ber Söeibe, o^ne £alt nnb ©ruß,

Slm franfen ,<pirfdj oorbei. „Üftur $u!" fprad) 3acqueö,

„3^r Spieler nnb Spießbürger, fette, feifte;

Ta£ gleicht moI)l eurer 3Crt. Sßarum audj flauen

5luf ben gefadnen 33anfrottirer f)ier?"

SDZit folgen Stacpelreben traf er 2tdc3,

Ta3 $anb, bie Stabt, ben #of, aud) unfer Men;
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Orr fdjwor, wir fei’n Sprannen, [Räuber unb

28a 8 @djlimmre8 nod), weil wir fca8 SBilb «erjagten

9lu8 feinem eignen ©ip, unb ganj »ertilgten.

@ü flagt’ er mit bem fdjludjjenben ©efdjopf.

2ßtr feiert ifut 31t Sbrättett gerührt über bte Seiben

beb Bertounbeten StljiereS. Stiebt burd) diaifonnement,

titelt burd) eine Serftanbesreflertoit, totrb er empört über

bte ©dfleddigfett uub graufame diebbeit ber dftenfdjen,

fonbertt er füllt unmittelbar, baff feine Seele Bon ber=

felben Statur tote bie beb .pirfcbeö fei ©er .pttfd) ift

timt ein .fttttb berfeiben SDiutter toie er felbft. G?r ift

in feinem ©efü|l fPantljeift. Speicher Slbftanb Bon ber

Stnfdjauung jener flatftfcfien Seit in pfranfretd), too felbft

©arteftub ba§ ©liier für eine 9)iafd)tne anfab unb feinen

©djine^enPfcbrei für eine rein tnecbamfdie Sßirtung be§

©d)lage§ |ielt, toie bte ©djreipuppe beim ©rucfe bes>

§inger§ quteft!

3m ©egenfaöe |ieju antecipirt 3acque§ bte Statur

=

betraddung ber feinfübltgfteit mobernen “beeten
, 3 . 35.

©bellet/© 93ian erinnert fid), baff ©bellet) als 3üng=

ltng einen SSerein junger fDiamter ftiftete, toeldfe, Bon

ber l'lnficbt au§ge|enb, bafj e§ eine unerlaubte nnb Ber-

bred)ertfd)e 23arbarei ber SJlenfdjen fei, ©liiere 31t effen,

fid; Berpflidjteten
,

attöjdiltefUtd) Bott f»flatt3enna|rung

31t leben.

Siid)t§beftotoetttger ift 3‘acquey fo toenig toie Sllccft

ein ©ppub ber mobernen 93iefand)olte. 3eber Bott t|nen

nerförpert nur einen allgemeinen mcnfd/licbett Sftifjmutf)
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irt ber §orm, meldfe ihnen nach if)rer oerfchiebenen

Nationalität natürlich ift. SDie mit bent Anfang be«

neunzehnten Sabrlutnbertö entftefiettbe 5'lrt nett 9)iclan=

cBolie tragt lticfit ben ©barafter einer rein perfönlidjen

ÄranfBett
,

fte ift auch nicf>t Blo§ national; e§ ift eine

* foymcpclitiicBe ©pibemie, in ihrem SSSefen oenoanbt mit

ben religtöfen ÄrantBeitöfernten
,

bte fiel) im Niittelalter

fo oft über Gruropa verbreiteten.
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4.

SBtH man bxefe Äranfljeit beb Satfftjunbertb ner=

ftetjen, fo muff man guerft Beachten, bafj baffelBe in bem

großen Spanne
,
melier alb bte -jpauptgrofse beb 3af)r=

Ijunbertb Bejetdmet toerben Bann, unb in meinem eb fict)

non Stnfang an infarnirt, in Bonaparte nämlid), gleid)=

fant feine gange SBatfraft entläbt unb nach biefer un=

geljeurett Äraftanftrengung tote gelähmt am SMten gu=

rüdftttft. @o tritt nun jene grofje ®d;aar unruhiger

unb mittiger ©eifter auf ben ScBaitpta^, unb eine unb

biefelBe ©runbform toirb enblob nartirt. SDte erfte, bte

f;ernorragenbftc biefer ©eftalten tft Sie ne. 3 t)nt felBft

unftdjtBar
, tft ber .fpcrrfdgerftempet ttjnt auf bte Stirne

geprägt toorbett.

3n iljm feirnt alt jener ©goibmub, toelcbcr bab erfte

Berocrtretenbe neue ©tentent ber 93ietanct)ctie tft, alt jetteö

ftolge UeBcrtegenBettägefuBt, bie SelBftoergotterung, aff

bte Saunen unb Unarten, ja felBft jener .poBeitbtoaBitftntt,

bunt) toeld;en fo niete ber großen Beatmet beb 3aBr=

Bmtbertb ihr Beitalter nerBtüfft unb nerleid BaBeit. StB er,

toirb man fragen, tnab Bat 9iene bamit gu fc&affett? Stuf

ben paar iDuuenb Blättern
,
aub toelcBen bas Bud) Be=

ftetjt, fommt ja faft Siidffb anberb nor, alb bte Bitterften
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SelBftanflagen. Dlllein Diene fcBtlbert nur bag erfte Sta=

btum ber Äranffjeit, unb bas 3Su<f) tft fortgefeilt unb

entwicfelt werben, jnerft in jenem 33rtefe non Diene, ben

man in ben „Dtatcfeg" finbet, unb bann, fo gu fagen,

in ber fPfantafie ber gangen Sefewett. Diene Begegnet

jene§ erfte Stabtum, bas ber Unruhe unb DluSerwäBlung,

Diene ift ber DlugenBlicf, in weltfern bie auSerwäBlte

Dtatur in berfelBen SBeife, wie bie fPrcpfeten ber jübifcBctt

2}orgeit, gum erften DJial bie Stimme oernimmt, bie tBn

Beruft, unb fict> angftooll gurücf'gieBt, fiel) oergweiflungS=

ooll winbet unb ttacB einem Dluswege gur gluckt fpäft,

antwortenb gletcü bem fPropBeten: „.perr, nimm nteft

rnief), fonbern einen Dlnbcrn, meinen Darüber; irf) Bin gu

gering, ic£> Bin etn DJiann, welker nicf)t feine SBorte gu

feigen, weif/ Ser DluSerwaflte gögert unb Bcfft, einen

Dlnbern bem Diufe felgen gu felgen, er fcfaitt fid; um,

aber deiner erftefjt, unb bie Stimme fätgrt fort gu ifm

gu reben. UeBerall fieBt er Sag fiegen, was er oeraB=

fefeut unb oeracBtet, unb Sa§ unterliegen, wofür er DllleS

opfern ntbcBte, wenn nur ein Dtnberer tfjn gum SDpfer

ftnfüfren wollte; aBer mit Staunen unb ©raufen fielet

er, baff fein Dlnberer fo wie er empfütbet, er f cf)weift

umfer, um feinen SDieifter gu finben, benn wie St.

©friftopf) will er nur bem Stärtften bienen, aBer er

finbet il;n trieft, unb ba erfaft tBn ber ©ebanfe: wenn

fein Dfnberer erftefe, wenn er feine Stufe unb feinen

fvitfrer finbe, fo muffe wofl er felBer ber DDiann unb
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geeignet jum gilbrer unb jur ©time für anbere fc^wätfjere

©eifter fein. Se£t folgt er bem Stufe, er ftefjt, bafj bie Seit

beö ©räumenS unb SwetfelnS ooriiber unb bte Seit beS

.jpattbelnS gefomnten tft. .ptttter ifm Hegen bte langen

©tunben beö 3weifeis unb ©elbfimijürauenö, mtt ©inem

©dflage tft er oertoanbelt. ©er ©onnenftra£)l f>at tf;tt

getroffen, ber für immer fein 2lntlt<3 Bräunt, in wel=

tem feine Siötbe mehr auffteigt ober jdnotniet. @r

üBerwfnbet bte Ärife ,
ntcfjt tote SÖertljer bitrcl) einen

©elBftmorb, fonbern burcl) einen ©ntjcbluf; unb mtt einem

erbebten ©elbftgefübl. @r gögert unb fcbwanft nicht

me£)r, er gebietet unb er will. 3n btefem Slrtgenblicfe

tft fern ©eelenjuftanb fcf)ön unb wahr; aber baS 5)1©=

oerfjältniS jmtfcl)en ©em, toaS er erftrebt, unb ©em,

wa§ er oermag, ftört fofort bie furj bauerttbe .jpar=

monte feiner ©eele. ©r me©, baff ber ©ott mtt ifm

unb in ihm ift, unb er famt faum mehr gmifc^en

ftd) felbft unb bem ©otte mtterfcfjeibett. ©r betet ficf>

felbft an, inbem er ben ©ott anbetet, ©r me© ja, bafs

feine ©ebanfen unb feine -Siebe infpirirt ftnb, unb wo

ift bte ©ren^e jmifc^en ©em, wa§ oon ihm
,
unb ©em,

Wa§ nicht oon ihm ftammt? ©r liebt fogar mehr bte

Srrthümer, als bte SSaljrhettert, welche er auöfpri<f)t;

benn jene gehören ihm felbft eigentümlicher an unb er

fühlt fiel; in fyofyaem. ©rabe als ihren ©rjeuger. ©er

Weihrauch ber 9Dienge betäubt ihm ben ©itttt. ©eine

^etnbe finb nicht bie feinen, fonbern bie getnbe ber

i- 5
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Sache, beS Guten, unb alte 9)iittel finb ihnen gegem

über gut unb ted;i. Sür ficf> felbft ferbert er SllleS, bie

©unft beS 33etf'eS, bie Siebe ber grauen, alte Serbern unb

Stofen beS SebenS, unb eS fällt ifm nicht ein, bafs er feiner=

feitS bafür GtmaS ju leiften eerbflid)tet märe. Gr läfd

fiel) lieben, ebne mieber jit lieben. 3ft er nicht eine ptieü

legirte Diatur, ein Slpcftel, ber wie ein ?5liid?ttmg burd)S

Seben eilt, ein auflebernbeS Seuer, baS erhellt, eergelftt unb

entfebminbet? Gr fagt, mie G|ateaubrianb in einem tßriefe

an eine feiner SiebEjaberinnen : „9)cem Seben ift nur ein

Bufall; nehmen Sie een biefem Bufall bie Seibenfcfsaft,

ben SBirbel unb baS Unglücf, icf merbe Sfmeit an Gittern

Sage mehr baren geben, als Slnbere in langen Sauren."

Se fptad) ber erfte -Diene necl), als er merunbfed^ig

Saltre alt mar. Unb meblgemerft, ber -Scann, meldjcr

fo fpridjt, ift in aller Stufridjtigfeit unb ebne -peudfelei

berfelbe, ber als Diitter beS ©laubenS unb begeifterter

3]ertl)eibiger beS GfmiftentljumS auftritt; bemt ibrn ift

SllleS erlaubt; er ift ber SluSermäftltc unb, leie bie

).'t)tlii|d)e ^riefterin, ball' mafmmijjig im ©efü^l feines

33erufeS.

Sbnt mebnt jugleid) etmaS @ettliä)eS unb etmaS Sa=

tanifd;eS, eine cigentfmmlidje BerfterungSluft inne.*) Sie

Senn, unter melcber er liebt, ift bie, 3U »ermirren unb gu Der*

geprett. Gr e erführt gletcbfam burd) übernatürlich e, burd)

*) ©ainte^eutie^ „Causeries de lundi“ über (5t)ateau*

brtctnb.
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giftige Diittel, er legt Diunen, flöfjt Baubertränfe ein.

©te berücfenbe 9)iacf)t beb jungen, offenen «jpergenb, ber

jungen unb frifcfjen Siebe tft eb nidjt, momit er befbcrt.

Diene fcbrabt Sorte wie biefe an feine tnbtanifcbe ©atttn:

„3a, ©elitta
,

mettn Sn mich »erlierft, mirft Sn alb

Stttme leben; benn rner tonnte ©ich mit ber flamme

umgeben, bie icE> aubftrafjle, felbft memt icb nid)t liebe?"

unb an einer anberen ©teile: „©iefent feigen entftrbmen

flammen, melden eb an Dtabrung gebricht, meldje bie

©cböpfung »ergeben tonnten, offne gefättigt ju luerben,

unb melcbe ©id; felbft »ergebreu fbnnten." 3cb mad;e

©bateaubrtunb nid;t oerantmortlid; für bie Sorte, melcbe

er tftene in ben Diunb legt, aber man blicfe jurücf, unb

man mirb jenen Suctfer beb »origen Sabrliunbertb, Sool-

taire, in ©sergleid; bternit unfcf)ulbig mte ein btinD

finben. Söeldje rübrenbe 3cirtltd>feit bemieb er nid)t

feinen ©eliebten, eine Bärtlicbfeit, bie ficf) felbft in ben

gälten, mo er fcbänblicf) »errafben marb, nicht im -Dam

beften »erlor. Dian blicfe »ormärtb, unb man mirb in

©tecfb „Silliam Sooell" ober in Äterfegaarb’b „3er=

fübrer" nur eine breitere Dlu&fülmtng ©effen finben,

mab hier im Umriffe gegeben ift. ginge man nun 51t

ber Berftörungbluft beb ©goibnutb bie ©leicbgültigfeit

miber Sllleb bdtgu, mab aufjerbalb beb gelben »ergebt,

ben tiefen ©fei an bem Seben unb ben un»crmcibtid;en

©fei an bem eigenen 3<b, meld;en aud; bie aufridgtigfte

©elbftbemunberung nicht fernbalten tarnt, fo bat man
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bie ©runbgüge bed ©ppud. ©Kennt ijjr bad 23 tlb, gleißt

ed bent ©riginal? Ober gieBt ed Semanben, ber nid;t

einer ber ungültigen Sepien bedfelben Begegnet wäre?

fBet bem ©inen tritt ein Bug, Bei bent Slnberen ein

anberer mefir ferner, ©er (Sitte ergebt ficf; in über=

menfc^lic^em Steige, wie jener englifdje Sorb, welcher ber

dö eit if;r ©piegelbilb tn „Äain" nnb „SJtanfreb" gab

;

ber drtbere gewinnt auö feinen pfjilofop^ifdjen Stubten

nur bad Stefultat, baff er ein ©ett ift, wie ber beutfdje

©tdjter, welcher bad „ 23ucB ber Sieber" fdjrieb, fo off=

ntald geftanben Bat. ©er ©ritte neriegt fidj auf bie

dtolle, ber fPropljet ber ©ottljeit gu fein, läfjt fid) wie

einen fPapft eereftren
,
nnb läft ttod; als ©retd junge

grauen gu fid; femmen, um tBnt bie gitternbett .pättbe

31t Kiffen. §ür einen Sterten wirb bie ©cBwermutB bad

abfclut SSeftimmenbe, bad jpfattb feines 23erufed, ber

©mell feiner SeBeusfüBtung nnb feiner gangen ©djrift*

ftellertfjätigfcit. Uitb biefe SdpuetmulB .Beraubt tfnt

jebeb bpraftifdgett SBlicfeb in ber ^Beurteilung ber SSirf=

lidjfeit. ©ad gertngfte ©reigntd, welcüed iBm Begegnet,

fdjwidt 311 etwad fBebeutungdtwllem
,

51t etwad ©ntfcBen

benbem nnb gleidjfam ©crBerBeftimmtem an, worauf er

immer nnb immer wieber gurüeffemmt, wälgrenb ed für

eine weniger nt e la txcKe li fd> e Slnfdjauung gu einem puren

fBagatell einftrumpfen würbe. SSfiatt fennt all’ biefe

Italien nnb entfernten, ecBteu nnb entarteten SSrüber

ttnb SoBne dieue’d. ©er ©ppud umfaßt eine furge
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Spanne non Sauren, unb man motte {[)tt oer Ment

ntcft mit einem anbern &t)pu§ nertrecffeln, melier timt

folgt unb trelcfer un§ Men oertraut tft. Diene per=

fonificirt ein ®efd;led)t, ba§ gu ftd) felbft fagte: Dior

meinem fünfunbjtrangigften Sabre tritt icf im Söefi^, biefeb

DJtäbcfeng, tritt icf ein großer Sinter, ein großer Äünftler

fein ober fterben. 23 eint näcfften ©efcflecbt lautet biefer

San: 23 or meinem fünfunbgtrangigften Sabre tritt icf)

ein 2lmt fabelt, ror meinem breifngften trill icf Dfitnifter

fein. Sie Sefnfudgt nadi einem gefieberten ©intommen

nnb einem gelieferten ©influffe ift an bie Stelle all’

jener unbeftimmten unb ibealen Sefniucft getreten bei

einem @efd)tecfte, in loeldjent ba§ Snbtrtbuum ftef ofne

Scftrürmen unb obtte Sweifeln fein befcfränfteS Siel

fegt unb babfelbe erreicht. 2Benn 3ene hart unb talt

erfeftenen, fo trar ba§ in einem jtreiten Stabium, nad;=

bem fie ben Stretfler uttb ben Sräumer in ihrem fpergen

erftidt batten
; Siefe traren e§ ron ©ebnet an unb fatten

feine Ärtie überftanben.

Diacf) alt bem @ejagten Hingt e§ fester trunberlicf,

trenn man betont, bafj Diene bem „©eift be§ ©briften=

tfum§" in rein reaftiottärem unb faffolifefem Sntereffe

eingefiigt trorben ift, um gn betreifen, trie nofftrenbig

ber £roft ber d;riftlicfen Dieltgtott für getriffe Setbett

unb trie nütbig eS fei, bie Dionnenftbfter lrieber gu er=

rieften, ba nur ba§ .ftlotter Diettung unb Sdmft ror

getotffen 2>ertrrungen btete. Diene’S fpauptunglücf ift
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nämlidj bab, letbenfc^aftlicf) Von feiner ©dgwefter geliebt

§u werben, bie, um ihre Rafften gu überwinben, ben

©djleier nimmt unb im Älofter ftirbt. 2Sie (ütbfd) Hingt

bab! über fühlt man nicht bab [Raffinement? ©o ver=

fü£}rertfd;, fo unwiberftet)Iid; ift jener [Rene, baff er fogar

nicht ruf)t, ober vielmehr baf; ber Siebter nicht ruft, bis

er [Rette b eigener ©Cbwefter eine unnatürliche Siebe gu

ihrem Stüber eittgeflofd l;at. Söteber geigt fid; hier,

wie bte reaftionäre Senbeng in ben HRaalftrem ber reüo

lutionären Sewegung bineingemirbelt wirb. Senn wenn

eb (Stwab giebt, worauf bte fegenannte [atani[d)e ©dmle

[pater ein ^erfömmlidjeS 9ied)t gu haben fd;tett, fo war eb

baS, nad)bem fie bte Rafften alb Hiatur verherrlicht h*ettte
r

btefelbe mit ©pmpathie gu fdjilbern, and) wo fie ber

Ratur guwiberläuft. Sch will auf etn paar analoge

3üge binweifen. Set ber jungen revolutionären ©d)ule

war eb ein beliebtes Sterna, baff ber Übfdjeu vor ber

Slutfcbanbe nur auf Sorurtbetl beruhe. Sieb war ein

Steblingbfa^ SDierimee’b tn feiner Sugenbgeit. -.Diatt berief

fid) aufjerbetn auf bie üutorität ber Stbel
,

ba bab

50ienfcbengefd)led)t fiel) nad) ber bibltfcbett Srabition ja

von ünbegtnn bureb Slütfdganbe vermehrt habe. Spren’b

Äatn ift mit feiner ©d)Wefter Vermählt, üttjferbem war

eb ja burebaub in ber HRobe, fiel; ein wenig alb Teufel

gu fchtlbern. (ibuteaubriattb, ber fich tn [Rene felbft bar=

geftellt h^t unb beffen Serhaltnib gu feiner ©cbwefter

in dufferer -pirtftebt bemjenigen Diene S entipriebt, würbe
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in ber SBtrflicbfeit fetnesmegs Bon t§r anberg, benn alg

23ruber, geliebt, unb e8 bitrfte mebt alg mabrfd;einlid;

fein, baff fyiet ber ©(bluffet jrtm ©erftänbniffe eines ber

itnl)eimltd)lten unb peinli^ften literarifdjen ©reigniffe ber

jüngfien Beit liegt. Stile erinnern [ich nod) ber em=

perenben Slnflage, brtrcf) meld)e 93ir8. 23eed)er=©tome Bor

einigen Satiren baS Slnbenfen 23i)ron’s befd)tmpfte. ©in

Berbrecf)eri]c[)e§ iBerliältniS jmifdjen ifem unb feiner ©tief*

fdfmefter feilte ben Slnlafj jrt ber ©Reibung Bon feiner

grau gegeben liabett. ©ie SSctfjr^ert in btefer ©acbe jrt

ermitteln, ift unmöglich
;
SfiemaS Pccore bat ja Ppron’s

Sluf^eicbratugen Berbrannt. Slber felbft meint man mit

BoHfommener Siul;e grau ©tome ankert unb, mag feiert

ein großes BugeftänbniS ift, annimmt, bafj fomobl fie

mie Sabt) Spreu bie reine SBalfrljett reben, mag liegt

bann Bor? ©ine Steuerung bou , Sprott gegen feine

grau, bafj ein fold;eg Serbältnis beftanben ^abe. Tcuit

mar Sabt) Spron, mie männtgltcl; betannt, eine in ^ecf>=

ftem @rabe tugenb^afte unb einfältige -Puritanerin
,

bie

pren 93iann SllleS batte Beritben fe^en, mag nad; prer

Slnfipt bag ©mporenbfte auf ©rben mar. ©ie muffte,

baff er trän! unb an Bedigelagen t^eilnalrm, baff er ganje

9Rä«f)te aufjerbalb beg ©aufes nerbrapte, baff er meber

Diüd'fipt auf feinen tarnen ttop auf feinen tftang nahm,

baff er allein batte ins Parlament geben muffen, meil

er feinen einzigen feiner ©tanbeggenoffen batte bemegen

tonnen, pn bort einjufübren, baff er in feinen ©djriften
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bie eine fjetüge anglifantfche ,fttrcf;e i'erBöBnte unb bie

fdjTüärgefteiT Verbrechen in ber fünften Veteuditung bar=

[teilte; ja, jo arg batte xBv ©emabl e? getrieben, bajj

breimal eine jPfänbung Bei bem jungen jßaare oorgencm=

men unb fogar ibr eigene? ©bebett mit Vefdjlag Betegt

loorben tt»ar. 3Ba? SÖunber atjo, baf; fte ihren SOiamt

Beim SBorte nabm, als er eine? Sage?, oermutblid) ment-

al? ge)oöbn(td) burcb il;re ©infalt unb ihre fPrebtgten

geärgert, fie anfdmaugte: 3a, td) Bin ber Seufel —
put; ! — mein Älumpfufj ift mirfttd; ein jPferbefufj unb

id) teBe im fd;anblicbften Verbältni? mit meiner eigenen

Scbwefter!

Sßir leben, bafj Gbateaubriartb Vtirott in „diene"

ba? Veifpiel gegeben bat. 2ßir jet}en, lote bie? jProbuft

ber 9ieOelution?poefie au? bem reaftionären SÖerfe enB

fpriefjt, in meinem e? jid; Befinbet, unb mie in biefern

Beibe großen Strömungen ocrmifcbt jinb. 3tber, loobl

311 inerten
,

ber Unterftrom ift eber alle? Slnbere, at?

drrifttid;
,

eber alle? Slnbere, al? religio?. Sa? @runb=

gefügt ift überall ein jeltjamer rnilber ©goi?mu?, eine 3trt

©enujjfucbt ber unbeimlidiften 9lrt, ioeld)e barin Befielt,

ben ©ebanfen an Sob unb Vernichtung, eine getoijje fata=

nifd;e S'outl) mit bem jonjt jo janjten unb jo natürlichen

©efütile ber Suft unb be? ©lüde? ju oerBtnben. diene

jd;reiBt an ©eluta: „3cb Babe Sich mitten in ber ©tnobe

an mein ^erj'gebrüdt, ich batte Sich in jenem ’9tugen=

Btide gern mit einem Solche burchbohrt, um ba? ©lüd
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in ©einem Vufen 31t befeftigen unb um mich felbft

bafür 3U [trafen, bafj ich ©ir fo£c^e§ ©tue! gefchenft."

Unb Sttala, bte [anfte, fromme 9ltala, bteb an=

mutfootte junge diriftlicfe 3nbianermäbd)en, bab unter

fo großen Verfügungen bab Verlangen ihre« ftürmt®

fd)en, BetbnifcBen Stebljaberb im Bannte hält unb, ihrem

heiligen ©elübbe treu, alb Sungfrau in unbefleckter Veim

heit fttrbt, fie ruft in ihrer Sobebftunbe aub: „@b gab

ÜlugettBlirfe, mo id) geioünfd)t Batte, mit ©tt allein bab

einzige lebenbe SBefen auf ©tben 31t fein, unb anbere,

loc id), ioenn id) eine ©cttBeit mein etttfenltcfeb Ver=

langen Bemmen füllte, biefer ©cttBeit Vernichtung ge=

loiinfcBt hätte, tt»enn ich bann nur, an ©eine Vruft ge=

prefjt, mit ©tt hätte Oon Slbgrunb 31t Slbgrunb rollen

tonnen unter ben Stummem ©otteb unb ber Sßelt .

“
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5.

Sie in ber förperiid)en SBelt gu gemiffen Beiten

Bisher nnBefannte ÄranfBeiten entfielen, fo and) im

geifttgen 2 eben. SSab td) f>ier gn fdulbern turfudu
, tffc

ber gugleid) fräftige unb ungefunbe ©etftebguftanb
,

ber

eigentlntmlicbe Sluffdgmung unb bie eigentfmmlicfie @e=

mütBsf'ranfBeit, meiere ben Slnfang unfreb gatuBunbertb

Begeidfnen. ©er ©runbgug fciefeö Seelenguftanbeb mar

mit ber großen ttieoolutten beb SJienfdfengeifteb gegeben.

Sitte ©emntBSfranff]etten
, meldfe in geige bauen au»=

Bremen, iaffen fief) alb Symptome tum gm ei grefgen 6r=

eigniffen auffaffen : tum ber Gmancipaiion beb 3nbitü=

buttrnb unb tum ber ^Befreiung beb ©ebantenb.

©ab Snbirtbuum mirb emancipirt. Dtidgt mefir

gufrteben bamit, auf ber Stätte gu BletBen, bie ifjm an=

gemiefen ober mo er geboren ift, fief) niefit rneigr Be=

fcfetbenb, bab gelb fetneb SSaterb gu pflügen, füffit ber

ÜDiann Beim Slnfange ber ©emofratte gum erften 9)tai

in ber BucfjftäBiit^en 23ebeutung beb SBorteb bie Sßeit

offen tut fid) liegen. SPeidjer gortfefiritt im Sergletd)

mit allen früheren Betten! @b f(feint mit (Einem fötale,

alb fei Silles möglich gemorben unb alb Babe bab Sßort

ltnmoglicffeit feinen Sinn oerloren, alb tonne g. 23. ber
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ütrommelftccf ttt ber $anb beb ©olbaten bttrd) eine

bRei^e fcl>nelter SSJletamoc^ofcn ftcfj in einen §Qbarfcballb=

[fab ober in ein ©cepter rermanbeln. Her gur [eiben

Seit, mo bte. 93iüglid)feit [otcbergeftalt gugenommen l;atr

ift bie Äraft fetnebmegb im feiben 93iafe gemachen, am

atlermentgften bie Äraft ber ©elbftbeberrfdtung. ©aber

bab nnbänbtge Verlangen rtnb bie unbdnbige 93ielancl)olte.

ilnb gur [eiben Seit, wo Hieb möglich gemorben ift,

[cl)eint artet) Hieb erlaubt rnerben gu [ein. Sitte 93iad)t,

beren fid) bab Snbiütbmtm früher entäufert, bie eb frei=

willig [einen ©bttern nnb [einen Wenigen übertragen

batte
,
nimmt eb jent gurücf. Söte eb nid)t met;r ben

fmt ücr bem nergotbeten SBagen giebt, be[[en Sergcü

bung eb [elbft begablt f)at, [o beugt eb ficf> and) »er

feinem 23erbüte mefr, be[[en rein menfcfilicbett Urfpnutg

eb burd)[d)auen fann. Htf [ebeb Serbet b^t eb eine

Slntmort bereit, eine Httmort, bie eine §rage ift ,
eine

[urd)tbare grage, ber Slnfang aller menfd)licben Äenntnib

nnb aller menfd)ltcben ^reibeit, bie §rage: „SSarum?"

llttb [o ftnb [d)lieflid; [elb[t jene 33erirrungen ber s

J3baIt
'

tafte
,

üim welchen tmrbin bie Siebe mar, bab häufige

Sermeilen bei bem 23erbred;en, auch mo eb unnatürlich

i[t, nur ein Bug, nur eine SSerirrung [eneb [o gemalitge»

nnb [o bebeutungbUüllen ©intretenb beb Bnbiütbnumb in

[ein Sied)t.

Ilnb ber ©ebanfe mirb befreit. Bum erften 93ta

l

cm)'[inbet bab etngelne emancipirte Snbttübuum fid) ntdit
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at§ ©Lieb ober Streif eine» größeren ©angen, fonbern

at§ 93iifrefeSmeS
,

b. f). als ein Seien, ba§, mtemobl

eingetn, eine Heine Seit in ftcb begreift, metebe in »er=

füngtem 93iafjftabe bie gange grofje abfpiegett. So niete 3n=

bioibuen, eben fo »tele ©lieget, bie ba§ SSeltalt auffangen.

Stber gur feiben Beit, mo ber ©ebanfe folcfyergeftalt ben

93iutt) gefafft bat, ntefit ftmfmeiS, fonbern auf eine 2tf(e§

umfaffenbe 9trt 31t erfernten, ift ba§ SSermogen nicf)t mit

bem 93httbe gemäßen, unb jetjt l»ie früher tappt bie

93ienict)beit in unenblicfjem ©uttfel unb begreift 9ticbt§

»on bem ©etjeimniffe ifireö ©afeinS. Sßogu merben

mir geboren, meSbaib leben mir, ma§ ift bau Biel be§

©äugen? 931a tt ift ber Stntmort auf biefe fragen nicht

naber gerüeft. 9iur ba§ ©efiibt be§ Bertufteb, nur bie

Ungebutb über bie HRangelfjaftigfeit ttnfereS SÖiffens ift

gemact)fen. ©0 füfüt man bie Satfrtjeit eines 93itbe§,

bas Sttfreb be 93iuffet gebraucht: „£)ie ©migfeit gleicht

einem Hbterborfte
,

attS metebem atte Sabrbunberte mie

junge ütbler t)erausftiegen, um jebe§ naef) ber Hteilje ba§

Hninerfum gu burdjeiten. Sept ift baS unfrtge au ben

9ianb fces fftefteS getemmen; e§ btieft binattS, aber man

t)at ibnt feine Flügel befdjnitten, unb eS ermartet ben

©ob, binabftarrcnb in ben unenblicben 9iaunt, in melden

e§ ftd) nidf)t t)inau§gufcf)mingen »ermag."
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6 .

3m fc^ärffteit ©egeitfafee ju bem felbft in ber Ver=

jwetflung unb bem ©fei Bor bem Sehen fo ftoljen wnb

gebieterifdjen Vene ftebt bie näd;fte bead)tenSwert£je Va=

riatton beS geitalterlidjen 2t)puö, Obermann.

„Obermann", ein SBerf, ba§ im felben 3af)re rote

Offene gefdjrieben warb, ift, ebenfo wie btefe§ Vudj, in

ber Verbannung, faft wübrenb etneS ©remitenlebenb, oon

einem letbenfdjaftlidwn Vibetften, einem tief fü^lenben

©toifer, (Stiemte be ©enanccur, »erfaßt. Viatt fbmtte

„Obermann" ben frangöfifdjen „SÖertber" nennen, er

f)at, wa§ bie ©elbftmerbbepibemte betrifft, in granfretd)

eine afnlidje Volle wie „Söertber" in ©eutfcblanb ge=

fptelt; aber ber ShWbrucf ift irreleitenb, bemt „Ober=

mann" enthalt feine 8iebe§gefd)td)te. Sßar Vene ber

iduserwdfdte, fo ift Obermann ber ttebergangene. ©ein

©eift ift eben fo Velfeitig, fein @cfül)l eben fo tief wie

Vene’b, aber ber (Sngel, weldjer biefen berief, ift an i£)m

üorbei gegangen. Sn Vene erfennen bie •perrfdcntaturen

be§ 3al;rfunbert§ fid) felbft wteber, Obermann aber ift

bie @efd)icf)te ber Viebrjald ,
b. f). nidjt ber Bulgaren,

fonbern ber tiefbewegten itnb begabten Vienge
,

welche

gleid)fam ben ©fwr ber auoerwafilten ©eifter bilbet. ©ad
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Bud) Beginnt mit ben Sßorten: „HÄan mirb in biefen

Briefen Weufsermtgen eines Seifte» finben, melier füblt,

nicht eines ©eifteS, melier arbeitet.
" hierin liegt BlleS.

Söarum arbeitet er nid)t? ©aS ift feiner gu erHären.

3lm fürgeften lautet bte Slntmort: SBeit er nngtütfltcb ift.

Sie» Bucb ift für Unglitrfitche gefd;rieben. 2Öer

©tmaS erlebt unb erfahren bat, nürb eine grcfje 2lngal)l

jener Bienfdien gebannt babeit, melcbe für bie @d;atten=

feite beS SebenS gefRaffen gu fein ffeinen unb nie bagu

gelangen, in feinem @ennenltd)te gu meinten. ©as ©lüd

gebt an ibnen oetbei, unb ber eergefätcben §ama, bereit

©ebädjintS mit tarnen fo überfüllt ift, füllt eS immer

fo fd;mer, ihre tarnen auSgufpredjen, baf; fte tobt fcbeü

iten, mäbreitb fte ned) leben. fDteiftenS gelangen fie

aud) gar ni<f)t auf ben @d;auplat) ber Deffentlicbfeit.

©§ ift, tute Hamlet fagt, neben ben nieten uortrefflidien

©igenfd)aften ein eigentümlicher Sebler in ibret Biatut,

welcher bas Bitfommenfpiel ber ©beite Sn ber

fo fein fomplicirten Ubt triebt jetd eine Heine Seher,

jetd ein Heines Stab, ttnb bie 93ia)d)inerie ftebt für lange

Beit ftitl. 2Öer etn nod) fo Heines Söerf gur Brett be=

förbert f>at unb feine ©rinnerung guriict fd)meifen läfd,

ber meifj, meid) eine faft unglaubliche SOtenge günfttger

Hmftünbe eintreten, melcbe unglaublid;e B^bt Heiner unb

großer -pinberniffe er überminben, mie genau er auf ben

Beitpunft achten, mie eifrig er bie ©elegenljeit unb ben

Slugettblid erfaffen muffte
,

mie häufig er int Begriffe
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ftanb, bab ©aitje aufjugeben, löte niete Unfälle Dort

3peffnungSlofigfeit unb Gntmutf)igung er Befiegt Bat, nur

unt bieb geringe Biet ju erreichen; bab fleinfte teBenbe,

ans 3tcbt geborene SSer! jeugt non taufenb Sruimpben.

Unb meldie Äcmbtnatton Don Umftänbcn ift erforberlid;,

bamit eb bann ntc£)t gteid; nad) ber ©eburt frirbt! (riine

eben fo grofse 3al;l inte für einen lebenben Drgantbmub.

©ab Söerf mufi gleichfam eine offene Stelle, eine Sücfe

finben, iit tneld)e es hinein ^afrt, bab Sntereffe bafür

barf nicht non anberen ftärferen Sntereffen burchfreujt

inerben, bie Strömung barf nid)t nad; entgegengefetder

ÜiicBtung gehen, bab Talent nid)t burd) ein grbftereb

überftraljtt merben. Gb barf an nidjtb g-ritbereb erinnern,

eb barf nid)t jufälligermeife einem Slnbern ähnlich fein,

unb eb muff bocf) in ber einen ober anberen 9lrt ftd) an

ein fction Befannteb anfmtpfen unb einem fcfjon ge=

bahnten Söege folgen. Gb muf; enbltd; in bie rechte

Beleuchtung lommen. Gb giebt Serie, bie, ohne toeid)=

lieh 3U fein, in ber Beleuchtung, meldje ein gleichjettigcb

Greignib ober ein gletchgeittgeb Öiteraturprobuft ihnen

giebt, tneichlich erfreuten. Gb giebt Serie
, welche ftd;

altmobifch, loetdje fiel; bürftig unb gleichfam nerbiafjt

aubnehmen.

SDtan fann fagen, ba§ bab Geheimnis beb literarn

fd;en Grfolgb gemtffen Diaturen mie eine riet Sauber

eigen ift.

SDian bltde 5. B. auf 3m ei gleich begabte Naturen;
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waffrc ©ilBernaturett formte matt fte nennen, tutb 3’ebet

non ilmen fiat aufjerbem al§ BugaBe fein fletne§ ©olbforn.

StBer ber Gute oerBirgt fein ©olbf'orn als» nnfdjein&areS

ftünftcüen in ber ©tlBerBarre, ber Slnbere uber^ieBt bte

ganje ©ilBerfugel bamit, benn Gut ©clbfora reicht bajn

au§; e§ ju Bennien oerftelien, Betfjt latent, unb latent

ift ein anbereb Söort für ©litcf.

Ober man trifft auf jwet Naturen oon faft gleich

ebfent 93tetalle. Oie eine geifert, fo fcfjeint e§, jn beit

WubemäBIten in ben Dingen ber Söelt, bie anbere jur

93benge
,
unb fieBt man genauer ju, bann entbeeft matt

fogar mit SSerwunberung
, baff bie reinfte, bte ebetfte

btefer Beiben Naturen biejentge ift, meldte im ©Ratten

fielen muff unb Bei ©eite gebrängt trieb. DIBer Bet

näherem ©tubium Begreift man, baff ein Bissen un=

ebleS SOcetatf
,

ein Bissen Hupfer ober Grj, roeit ent=

fernt, ber reinen ©tlBermünje ju fcBabeit ober ihren

©lanj 31t frfnoücüett, tfir .palt unb ^eftigfeit gieBt unb

i firett Umlauf ermöglicht. Oas reine ©ilBer toirb eBen

bnrcf) feine Dichtheit nnb 2ßeicf)l)eit unbrauchbar.

33can mirb alfo leicht Begreifen, baff bie angeben*

teten DSariationen ber ÜOienfchcnnatur — Balb ein allju

jarter unb jufammengefetjter GBarafter
,

Balb ein allgu

einförmiger, Balb einer, ber fiel) felBft gerBricftt
,

Balb

einer, ber »on ber ilitt umgeBenben Sßett gertroepen

toirb— eine Gruppe für fiel) allein Bilben. 33alb ftnb eu

i^re Stängel, Balb ftnb e§ ihre fßorjüge, bte ihnen
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toerberbltc^ »erben. Kann man ft cf) etwas UnfeltgereS

benfen ? Unb bocf) !ann man in SßaBrBetf fagen, baff

felbft btefe äpintangefebten ihr @lücf haben.

©ie fahren fort, mit ft cf) allein, fie felbft ju fein,

nnb in biefer ©infamfeit tf)r gattjeS Sntereffe ju be=

wahren. Kein äßeibraucf) fteigt ihnen betäubenb ju

Kopfe, fein Bubm entnernt fie; fehlen ihrer Blüthejeit

bie fräftigen, bie glüfjenben Farben, welche nur ber

fchmeiitelnbe Strahl beS 'Sonnenlichtes heroorruft
, fo

behält ber Stamm länger feine grififie unb feine Säfte.

Sie rauhe Strenge beS Sehens ftärf't ihre Batur. Sie

genießen baS ©lücf, nnbefannt ju leben. Sie haben

bie Beruhigung, nie überfcf)äf3t, albern oergbttert unb

bann gleich n«<hher'
e§ ^mmer 5U gehen ^ffegt, oer=

laffen, ja »erlwhnt ju werben. Senn fo rächt ftd) baS

SBenfdfengefRiecht an Sem, ber einen Slugenblicf ber

Söelt Bewmtberung abgenotfngt hat« Sie brauchen nie

ju ben Komplimenten eines BatmmfepfeS 31t lächeln,

fich nie non bem Oetfer eines Buben befpriben ju laffen,

wie Siejenigen, welche immer als Stelfc^eiben ber 2tn=

erfennnng unb be§ cSpaffeS baftehen. @S bleibt ihnen

fogar baS Becf)t, fiel) ben^Borgejogenen überlegen ju

fühlen, fich beS BcifberhältttiffeS gwifchen ihrem Bierthe

unb ber Slnerfennung
,

welche fie ernten, mit Stolj be=

mufft 3U fein. 6tn fcfwneS SooS ift ihnen befc^ieben,

wenn fie e§ oerftehen
,
anS ihrer Sage unb ihren Ber=

hältniffen Buben ju geben unb SaS, waS fie nieber=
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gufchlagen brcBt
,

in einen Slnfer ber .Kraft unb Gr=

mut^tgung 3U oermattbeln. 23erfennung ift ein bitterer,

aber ftärfenber Oranf. Stuf ber anbern ©eite fretltd)

liegt £>ier and) ber erfte .Keim all’ jener Berrfcrmeit ber

SSerfennung, bie uns Sillen belannt finb, — bie gange

Ädierte üon Sammergefeilen unb Leibern, ber grofe

Sroft ber Starren aus unbefriebigter Gitelfeit
,

eben fo

mtausftelilid; wie SDie, melcbe in gefättigter Gttelfett

jctmuntmen.

Slber mer fanit, trete all’ biefer «Karrtfaturen, ebne

diitbrung jene ©dxtat ebler ©elfter betrachten, bie abfette

ber Sßett gelebt unb niemals geglanzt haben, liebenber

•jperjcn, bie niemals mieber geliebt mürben, jene Glite,

meläje een ben ©ettinnen ber Gelegenheit, beS ©lücfS

unb beS SinfimeS niemals befudjt marb!

„Obermann", ein fchmerfälltgeS, brettfyurigeS, ernft=

hafteS, fd;led)t geschriebenes Such, geigt
, bafj fein 3Ser=

faffer eine Statur i'ott ähnlicher Slrt mie fein .pelb mar.

Slber eS ift gleichmohl intereffant als ein gutes unb

mertfmolteS ©ofument ber Beit. .Spören mir einige

Steuerungen beS gelben: „Sich, mie grofj ift ber

SJtenfct)
, fo lange er unerfahren ift, mie reich unb

fruchtbar mürbe er fein, menn nicht ber falte SBltcf beS

Stächften unb ber trecfene SiKnb ber Ungerethtigfeit unfer

.jjerj auSbürrten! Sch bebitrfte beS GlücfeS. 3<h mai-

geboren, um 31t leiben. SSer fennt nicht jene bunflen

Sage um bie fältefte SalireSjett
,
mo felbft ber SDlorgett
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eine Serbtdjtung ber Siebet bringt mtb nur burd) ein

paar buntle Streiten non brennenber garbe auf ben

gufammengeballten SBotfen Stdt ju nerbreiten beginnt?

Senft an jenen Stebetfcfdeier, an jene orfanartigen SÖinb=

ftofje, jenen Heiden Schimmer, an kab pfeifen in ben

Säumen, melde gitternb ftd) beugen, an jenes fdritte

(Sebent
, beffen fd;neibenber Saut furchtbaren Magen

gleicht
;
bab mar meineb Sebettb 932orgen. 3ur 93Httagb=

geit tattere unb anbatteubeie Stürme, gegen Stbenb bicb=

tereS Suntet, unb beb 93ienfd;ert Sag ift 51t (ritbe."

gür eine Statur non |otd)er 93Mand)olie ift bas

gange geordnete Seben unerträglich- Heber jenen fd)toie=

rigften unb peinlicbftcn Beitpunft, mo ber junge 93iamt

feinen Sebenbftanb mähten fott, mirb er nie bittmeg

tommen. Senn bie Sßat)l einer Sebenbfteltung beifd

Serjichtteiftung auf bie unenbtidm Freiheit, auf bie

eigentliche 93ienfd;t)eit, unb ©inpferdmng in einen Statt

nach , Strt beb Sbieveb. Sab Stanbebgepräge ift eine

Sefchränfttjeit, eine Gnblicbfeit, eine Säcberitdfeit. Sem

greifein non jebem Stanbebgepräge nerbanfen bie grauen

einen ütheit ihrcr Sdonbeit unb ber fPoefie ihreb (Se=

fchtedteb. Sßie fottte alfo eine Statur, gleich ber £)ber=

mann’b, einen Stanb mähten tonnen! ©leidjjeitig 31t

tief unb gtt fd;mach für bie Sßirflidifeit
, bafd er 9tid;tb

mehr, alb bie Slbbängigfeit. Sen Inbegriff atteb irbi=

fchen Seibb nertorpert ihm bie Uhr. Seine Stimmungen

nad; bem ©lotf’enfdjlage gcrreifreu fetten
,

mie ber 2(r=
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beiter, ber ©efcbäftdmann, ber Seamte ed mufj, bad

ffetfjt fi<f) bed einjigen ©uted, bad und bad Seben bei

all feiner SBibermärtigfeit bietet: ber llnabbängigfett,

ber ^reilfett, berauben.

Obermann fann balier nicht einfant genug leben,

©r mofjnt allein, er oermeibet fcmcbl ©tabt mie ©orf.

©anj er felbft ift er nur, menn er non bem ©dimeijet*

fljale, in meinem er mofjnt, ju ben bod;ften Sergen in

ber öbeften ©tnöbe, 31t ben „firnen", allein unb ofjne

güfmer emporfteigt nnb illienfdien unb Seit oergifst.

Sßollen mir tbn in biefer Umgebung [eben? „©er

©ag mar beijf
,

ber -fporijont neblig, bie ©fidler non

©unft umraitcbt. ©ad ^unfein ber ©letfdfer erfüllte

bie niebere Sltmofplfäre mit leud)tenbem SÖteberfcbcüt,

aber eine unbefannte Ü'ieinfieit feinen ber Suft eigen,

meldje tef) einatfnnete. 3n biefer -fpöfje ftörte ober unter*

brad) feine Studbünftung Don nieberen ©tätten, fein irbi*

fd)er Sid)tpunft bie itnenbltdie nnb bunfle ©tefe bed

.pimmeld. ©eine anfd)einenbe Sarbe mar niefit mehr

bad blaffe unb belle Stau, bad fanfte fluppelbad) ber

©bene, nein, ber Stetiger geftattete bem 23 lief
,

fiel; in

eine Unenbltcfdeit ebne ©renje ju radieren unb inmitten

bed ©lattjed ber ©onne unb ber ©letfdfer anbere SBelten

unb anbere ©onnen gu fud;en, mie in ber üftadjt. Un=

merflicb ftiegen bie ©iinfte ber ©letfdjer auf unb bilbeten

Sßolfen gu meinen $üf>en. ©er @lan§ bed ©d)need

bienbete niefit me£>r meine Singen, unb ber .pimmel marb
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bunfler unb tiefer. Sie ©dfneefuppe beb 9)iontbtanc

erhob ihre unbemegltdje 93taffe über biefem grauen unb

reglofett SDteere
,
über btefen gufantmengeballten 9tebeln,

in melcf)e ber Sßtnb fid> hinein bohrte, unb melcbe er in

unförmlichen SBellen empor trug, ©in fchmarjer ftütnft

geigte fiel) in biefen Slbgrünben; er ftieg fdpieli btnatt

unb fam gerabe auf mich gu. ©» mar ber ntäddige

Slbler ber Sllpen. ©eine ©cbmittgen mareit feucht unb

feine Singen milb; er fud)te eine Beute, aber beim 3ln=

bltcf etneb 93tenfcben entfloh er mit einem unheimlichen

©ehret unb ftürgte ftd) in bie SBolfen. Stefer ©ebrei

mieberfmlte ftd) gmangigrnal, aber mit troffenem Saut

ohne Nachhall; eb flang mie ein eben fo oft mieberholter

ifolirter ©d)rei in ber allgemeinen ©title. Sann oer=

fanf mieber Sllleb in abfoluteb ©d)metgen, alb h«^e t>er

Saut felbft aufgehört gn eriftiven
,

unb alb märe bie

©igenfhümlid)feit ber Äörper
,

gu tönen unb gu Hingen,

aub bem Unioerfum oertilgt morben. 9t ie tennt man

bie ©title in ben lärmettben Spätem
;

nur auf ben

falten .pöhert herrfdü bie Dtegloftgfeit, jeneb anbauernbe

feierliche ©fhmeigen, bab feine Bunge aubgubrüd'en, feine

fPffantafie fitf> oorguftellen oermag. £>hne kie ©rinne*

rungen, meld;e ber 93ienfd) aub beit ©betten mitbringt,

mürbe er hier oben nicht glauben fönnen, baff eb auffett

um ihn bei' irgenb eine Bemegung in ber Statur gäbe;

felbft bie Bemegung ber SBolfen fdfeint thm unerflärlict);

fogar bie Beränbernngen ber Sünfte fd;einen ihm ttt=
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mitten ber 23eränberung felBft ftabil ju fein. ©a jeber

gegenwärtige 2lugenBlicf fid) tBnt fitfrt, fjat er nur bte

©ewififjeit, aber burd)au§ nic£)t bte ©tnpfittbung, bafj alle

©tnge auf einanber folgen; 2llle§ [cBeittt ifjitt ewig erftarrt.

3d) wünfdüe, id) Batte ficberere ©puren meiner finn=

licken äßaiirneBmungen in jenen ftummen ^Regionen Be=

wahrt; bie ©inbilbunggfraft fann fiel) im täglichen SeBen

faum einen ©ebanfengang jurücfrufen, melden alte Um*

gebungen 3U »entetnen ttnb aBquweifen fcfyeinen. 2tBer

in foldjen energifeben 2(ugenBltcfen ift man ttidqt im

©tanbe, fid) mit ber fünftigen Beit ober mit anberen

SRenjcbett 3
U Befc£)äftigen, ttnb dtotijen für jene nnb für

btefe aufgujetdjnett. Scan bent't bann ntdü im AfnttBlüf

auf eine fünftlidje Äonoenienj an bie Glire, welche man

für feine ©ebanfen ernten wirb, ja nicht einmal im

.pinBlicf auf ba§ allgemeine Sßofü. 3Ran ift natür=

tiefer, man beult nicht einmal baran, bett gegenwärtigen

2lugenBltcf 3U Bettujjen, man fommanbirt nid)t feine

Sbeen, man »erlangt nicf)t »on feinem ©eifte, bafj er

ftef) in einen ©toff »ertiefen, »erborgene ©inge enträtf)=

fein, ©twag fagen fotle, ba§ Bisher nicf)t gefagt worben

ift. ©er ©ebanfe ift nicf)t mefjr afti» nnb an Regeln

gebttnben, fonbern pafft» nnb frei. 3ERan träumt, man

giebt fid) f)tn, man ift tief offne 2ßip
,

gro§ ofme 2Se=

geifterung, energtfcb ofjne äßtllen."

©0 fi|t er, biefer ßelfrling »on Sean 3acqueg,

biefer „©nergifefje ofme Sßillen", benn ba§ Sßort pafjt
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auf Obermann, etnfam tu Sean SacqiteS’ Statur. „Diene"

batte ben ÄreiS ber Diatureinbriide erweitert. Statt etneS

Sees tu beit Schwetjeralpen, einiger SosfettS unb 28alb=

blumenfträuffe, womit mir in ber „Dienen -fpeloife" be=

gannen, gaben „Diene" unb „Wtala" unS bie ungeheuren

Urwätber, ben Diiefenftrom Dftifftffippi unb feine Diebem

ftüffe, bie tropifdie Diatur in ihrer ganzen leuddeuben

unb grellen ^arBen^rat^t
,

ihrer ganjen Blenbenben unb

buftenben lleppigfeit. SDiefe Diatur ftimmt ju einer

©eftalt mie Diene. Sn biefer Diatur mar ©bateaubrianb

als SSerbannter umhergeftreift, unb ihr ©epräge nahm

er mit fid). Sn ber oben, lautlofen Stille ber 33erg=

natur ift Obermann an feinem fptape.

Dlufferbalb beS Sehens
,
ba wo baS lieben aufhört,

fühlt er fich heraufdf. Joamt er benn baS lieben cr=

tragen? Ober mirb es ihm mie 2Öertt)er ergehen, baff

er e§ etneS OageS non fich mirft?

©r tf)ut baS nicht, er fucf>t feine Starte in einem

grcffen ©ntfetduffe, ein für alle SDial oecjicbtet er auf

©enujf unb ©lüd. „Sajft uns," fagt er, „alles Sa

5

als BebeutungSloS betrachten, waS »erfd)Wtnbet unb »er=

geht, lafft unS im großen Spiele ber Söelt ein beffereS

SooS fuchen. 3Son nnfren träftigen ©ntfehlüffen allein

mirb üielletcht bie eine über anbere SBirtung fortbauern."

©r will alfo leben, aber menn er befdltefd, nicht trepig

panb an fid) felbft 31t fegen, fo gefcfjie^t eS nicht auS

Semutf), fembern traft etneS nod; höheren SropeS. „Ser
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iDcettfd;," fagt er, „ift nergängticf)
,
bab mag fein, aber

laftt uns im Stberftanbe gu ©runbe geben, unb tnenn

bab grof?e Diicbtö unb norbetjalten ift, battn laf;t unb

uidft fo banbeln
, baf; bieb als eine @ered)tigfeit erfd;et=

nen famt.

"

Sie fange loabrt e§ jebocb
,

bib Obermann gu

btefer tKufte gelangt! Sie niete leibenfct)afttid? e jptai=

b Otters bringt er gu ©unften ber Beredtigurtg beb @elbft=

ntorbes oor
,
unb man barf fiel) barüber nicht tnunbern,

benn bie @elbftmcrbb=@pibemie in ber Literatur gehört

ebenfalls nod) gn ben ttortjin ermahnten ©pmptemen

ber ©mancipation beb Snbinibuumb. ©3 ift eine ber

formen, bie negatinfte unb rabifatfte, für bie ^Befreiung

unb Sobretfung beb Snbinibuumb non ber gangen @efeU=

fefjaftborbnung, in tnetdje babfetbe non ©eburt an f)in=

eingeftettt ift. Sie fetten aud) jene Betten, in lnetdten

Napoleon feinem ©ftgetge jabrttd) ggefatemteit non 33lui=

opfern fcbladdete, Weitung nor beni SJieitfcbentebett er=

tneden föttnen? ,,3d) f)üre überall," fagt Obermann,

„eb fei ein fßerbredten, aub bem Seben gu fetteiben;

aber biefelben @cpt)tften, treidle mir ben Stob nerbieten,

fetten nttd) bemfeiben aub ober fdriefett mtrf) in itm fünein.

@b ift eine ©tue, auf bab öeben gu nergidften, tnenn

bab Sebett fd;on ift, eb ift red)t unb ertaubt, Oett gu

tobten, tnctdjer leben mbdtte; unb benfelben 3!ob, ben gu

fudfen ftflidjt ift, tnettn man ifnt fürchtet, fidj fetbft gu=

gufügen, tnenn man ibtt loünfdd, fottte ein 33erbred>ett
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fein! Unter taufenb, Balb fpit^finbigen, Balb lächerlichen

SBrrtränben fpieit ihr mit meiner (Sfiftenj, itnb icf) allein

feilte fein Siecf)t über mich haben ! SBenn id) ba§ Beben

lieBe, feil id) e§ machten, trenn id) glüdlid) Bin, fdnett

ihr ntid) in ben Urb, unb trenn icf) fterBen tritt, rer=

Bietet ihr eS mir unb Bürbet mir ein Beben auf, bas id)

reraBfcf)eue. SÖenn id) mich nicht be§ Bebens Berauben

barf, fc barf id) mid) and) uidtt einem traBrfd)ehtlid;eit

©obe ausfetten, unb all’ eure gelben finb bann nur 3}er=

Brecher, ©er 33efef)t, ben if)r ifntett ertl;etlt, rechtfertigt

fie nicht. 3hr M't fein ttiecBt
,

fie in ben ©ob 31t

fenben, trenn fie fein 9tecf>t gehabt haben, tf)re ©in=

lrittigung bagu 311 geben. bpabe td) biefeS Siecht gunt

©obe nicht über mich felBft, lrer hat eS bann ber @efett=

fcf)uft oerlieften? -pabe tch abgetreten, tra§ ich attefti

Befaff? SSeld)e§ trahntriüige ©efettfchnftSprineip EtaBt

ihr erfunben, laut beffen id; §u meiner Unterbrücfung

ein Siecht abgetreten habe, ba§ ich ttid)t Befajf, um mich

ber Unterbrncfnng 3U entjiehen?"

Sch habe Der Salden in einer Slbbanblurtg über bas

tragifd;e Schief) al*) Bern ©elbftmrrber ähnliche ttöorte

in ben fDiitnb gelegt: „©er, trelcher unter ben Seiben

*) SÜefelbe warb 1862 at3 Qrinteitung ?u einer, mit ber goü

benen SKebailte ber Äcpenbagencr Uniuerfitcit gefronten 2tbl)anb=

lung über bie <Sd)icffat<)ibee in ber antifen Sragöbie gefdfrieben

unb ift in ben „Slcftbetifdjen ©tubien uott ®. SBrattbeb" ab=

gebrueft. Stunt. bcS Ucberfe^erS. •
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be§ ©afeinS feufgt, fann ftd) anflagenb anbei* fein

@cf)id'fat ergeben unb faßen : warum warb xcf> geboren,

mit met^em diecbte
,
weshalb n>erben wir nicht gefragt?

SBäre ich gefragt worben, unb Bütte id) gewußt, waS es

fei, gu leben, fo batte id) nie meine Einwilligung bagu

gegeben. 2©ir ftnb Me wie 9Jiänner, bie wiber ihren

SBilbert gu 93tatrofen gepreßt werben; aber ber 93iatrefe,

Wetter gepreßt unb ebne feine Einwilligung auf baS

@d)iff gefd)leppt worben ift, Bült fid) nicht für »er=

pfXicfjtet, auf bemfeiben gu bleiben; wenn er bie Eelegen=

heit wabrnebmen tann, wirb er befertiren. Söenbet man

ein, baß td) baS Eute be§ SebenS genoffen hätte, unb

beSl^alb jeßt ba§ @d)Iimme ertragen muffe, fo antworte

icf) : bie Euter beS Gebens
,

baS ÜtinbbettSglücf g. 23.,

Welche ich genoß
,
unb htrd) bereu 2(nnat)me icf) meine

3uftimmung bagu gegeben haben feil, gu leben, biefe

Euter empfing td), ebne bie leifefte Slfmung baoon gu

haben, baß fie ein ^anbgelb wären, barum binbet bie§

panbgelb rnid) nicht. 3d) will bie 93iannsgucbt beS

©d)iffe§ nid)t oerleßen, meine Äameraben nicht ermorben

ober bergleicßen, icf) will nur ba§ Eine, worauf id) 9tecf)t

habe, bie gret^eit, ba id) mtd) nie verpflichtet 3U

bleiben."

9Jian wirb begreifen, baß id) nicht bie 2lbfid)t habe,

mid) ßier auf bie Realität ber $rage eingutaffen. Db=

fchon ich nicht glaube, baß man SlnbereS gegen bie 23e=

red)tigung gum ©etbftmorbe anführen famt, als bie
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Pflichten gegen anbere 9Jten[eben
, fo bejmeifle xd) für

meinen ©feil burefaud nieft, baf bted Slrgument übltig

fittreiefenb unb befriebigenb ift. 3m ttebrtgen übertaffe

xd) ganj ben 93ceraltften bie Seantmortung btefer §rage.

3cf fcfilbere Bier nur rein Bifterifcf unb naturmiffem

fcfaftltd; einen ©eelenjuftanb, ber ftef gefcficftltd) gezeigt

unb in ber Literatur feine Scfuntettte niebergetegt fiat.

£)enn „£>bermamt" unb „Sßertfer" finb nieft bie ein=

jigen Sücfer and jener Seit, in melcfen ber ©elbftmorb

gerechtfertigt wirb. Sind) diene fcBreibt an feine Gattin:

„Geluta, ed giebt SSerfucfungen
,

bie fo Bart finb, baf

fte bie üßorfefung anjutlagen unb und non ber 93?ante,

ejrtftiyen ju motten, feiten 31t muffen fcfeinen." ©ainte=

SSeuoe bemerft fiegit :
„93can ad)te baravtf, baf btefer

unglaublicfe dtusbruef :
„bie 93cattie, teben 31t motten,"

gebraust mirb, um bie Siebe bis ind tieffte -jperj 31t

beletbigen. 2)a§ fo inftinftmäfige unb fo uninerfette

Gefüft, metdied bemirft, baf für jeben ©terblicfett; fetbft

menn er unglüeflief ift, bad Seben lieb unb mertB ge=

nannt merben barf, melifed jebed SBefen, bad einmal

geboren ift, bagu oeranlaft, „bad füfe StcBt bed ©aged"

31t lieben unb ftef nad; bemfeiben 3U | ebnen, bied Gefüllt

nennt er eine 93c ante." — Stuf biefelbe 3(rt ertlärte

fpäter Dlrtfur ©cfopenfauer ed für bie foeffte ©ttgenb,

ju übermtnben, mad er „ben Sötlten jttnt Sehen" nennt.

Um ju
f
dilief;eit: ber 33erfaffer bed „.Obermann"

bilbete feinen ©ffmd nacf ftef felbft unb feinem Talente,



92 Sie Gsmigrantenliteratur.

fein bpelb ettbet mit bem ©ntfcfjtuffe, ©djriftfteller tuer=

bert gu Wollen. „SÖelcbe Slubftdü auf Erfolg werbe id)

f>aben?" fagt er. „Söemt e§ nicht genug ift, etwa§

SBaffreb auegufpredjen unb bemüht §u fein, basfelbc auf

eine übergeugenbe Sfrt ausgufprecben, fo werbe id; feinen

©rfolg haben, ba§ ift gewifj." „@ef;t nur erft, " ruft er

aus, „il;r, bie tbr ben dittbm beb Slugenblidb, ben dütbnt

beb @efet(|d;aftsfaaleb »erlangt, gebt erft, ihr Stile, bie ihr

tetd; an Sbeett feib, weldje einen Sag lang bauern, an

Südtertt
,

welche einer gartet bienen, an Äunftgriffen

unb Mitteln, wetdfe Offeft machen. ©efd erft, tlit »er*

füfjrertfdfen unb »erfüllten 9)ccn|c(;en, benn e§ fiimmert

mid) 3iid)ty, tbr eilt fcfjnell Iwrith er, unb e§ ift gut, bafj

ihr eure Seit liabt. Sd) für mein Sbeil glaube nicht,

baf e§ nottywenbtg ift, bei Sebgeiten anerfannt gu werben."

©iefe testen SBorte femtgetdmeit jene gange dtace

»on ©eiftern, welche, aufjer Staube, gu gtängen, jeben

gtängenben Stimmer baft, mit ibrent ©infamfeit§=

gefül;l, ihrer Sitterfeit gegen bie Sorgegogenen unb bie

SJcitwelt
,
unb mit ihrem ©tauben, beretnft »on einer

geregten unb unbeftod)enen 9Sacf>welt gewürbigt gu werben.
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7.

23er in ber Siteraturgefd>icE)te ben Stppitö eines

befttmmten 3ettraumS non einer 23ariatton gur anberen

Begleitet, »erfährt tüte ber dcaturforfdwr, welcher bie Unt=

Bitbung einer unb berjelben ©runbform, 3 . 35. beS 3(rmeö

jum ©eine, jur ^Öfote, jum ginget, jur gloffe, burd) »er=

fd)iebene dlrten im S(;ierreid;e Biitburd) »erfolgt. -Die

näc^fte Variation be§ @runbtppu§, auf welche tef; aufmerf=

fam machen will, ift 23enjamüt (Sonftant’S „Wbolpfje".

dlbolpbe ift weniger glänjenb al§ diene, weniger reftgnirt

al§ Obermann, aber er febilbert basfetbe unruhige, nn=

entiddeffene @efcBlcd)t. d(ucf) er ift ein ©profs ber

SBert^ers^amilie, aber er ift ein .ftiitb be§ 3eitalterS ber

©nttäufcfumg, wie diene.

„dlbolpfje" gehört, wie „diene" unb „Obermann",

ber ©mtgrantenliteratnr an. 3UF biefe 33itcf)er, welche

ber ©efübtsriebtung nach tn diouffeau’S ©puren ge§n,

ftelben im fdfärfften ©egenfaije 31t bem diegimente in

granfreid). 3öa§ in $)art§ berrfebt, ift bie 3abt unb

ber ©äbet, in ber Literatur ber Hafftfdje Obenftit unb

bie erafte 3ßiffen|d)aft(id)teit. Spier bagegen ®efitf;le,

Oräitme, ©d)Wärmereten unb dleftepionen.
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„Slbolpbe" gehört ferner bis gu einem gemiffen

@rabe ber SteaftionSliteratur an. @S läfjt fid; manche

parallele glutfcfjen ©bateaubrianb unb ©enftant gieren.

Sener ift blenbenb unb SDtefer fein gefd)liffen; aber eS

brangen fid; niete Stnalogien auf. ©onftant’S 33ud;

über ben ©eift ber ^Religionen cntfpricbt, eb|ci;cn e§

ungleich freifinniger unb aufgettärter ift, gang unb gar

bem 33ud;e ©bateaubrianb’s über ben @eift beö (Sbrtften=

tlntmS. SDie erften ?tbfd;nitte beSfeiben, metd;e gang in

ber Sßeife beS acbtgebnteit 3a[;rbunbertS gefd;rieben finb,

cntfpred;en ber ©d;rift ©bateaubrianb’g über bie 9leoo=

luttonen. 5(ber mag in biefent fünfte alten öüfn'ern

ber reaftienären 9iict)tung eigentümlich ift, tritt and)

bei ©onftant ferner.

©bateaubrtanb ruft jeben Stugenblid auS
:
„MeS

ift mir gleichgültig, id) glaube an 5Rid)tS"; meiftenS

fügt er pflid;tfd;ulbigft I;ingü: „ausgenommen in ber

'Religion," gumeilen »ergifjt er cg. SDie Borat
,

unter

meiner bei ©onftant bie ^Religion empfohlen mirb, ift

gleichfalls eine foldje, unter meld;er bie .ReltgionSlofigfeit

f)erüorfd)immert, unb hinter berfelben eine tiefe 9)ielan=

cholie. 3n „Jtbolpfm" finben mir folgettbe ©teile: „3ßa§

mich überrafdd, ift nicht, bafj ber SRenfd) einer {Religion

bebarf; mag mtd; munbert, ift, baff er ftd; jemals ftarl

genug, hinlänglich gefd;ütd nor bem Uttglüd fühlt, um

ben 9)cuth 3U ha i' eJR irgenb eine gu nermerfen: er

müjjtc, bünlt mich, in feiner Gdmäcbe geneigt fein, bie
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fpülfe alter angurufen; beim c^tebt eb in ber bitten

ginfternib, melcbe uns umhüllt, einen Stdgtfdgimmer, ben

mir fönuten gurücfftofjen motten? ©iebt eb inmitten beb

Sßirbelb, ber unb mit fiel) fortreifst ,
einen Wft, an ben

uns feft gu Hämmern mir wagen feilten unb gu weigern?"

9)ian fielt, er ift fixerer banon überzeugt, bafg ber

Sßtrbel, als bafj ber 9lft »orlganben ift. 5Die ©rflärung

liegt nabe. üftadg ber Soltaire’fdgett SSerftanbebperiobe

mar eine ttotfgmenbtge 9leaftion oorgurtebmeu
,

btejentge,

melcbe {Rcuffeau in ibrent f|)rincip angegeben batte, bie

Hteaftion beb gurüdgebrüngten
,

beb nie befragten unb

ftetb überhörten ©efitbls. @s galt, bab barmonifetge

©leidggemicfgt gwtfdgen ben nerfebiebenen Vermögen unb

Kräften ber SOtenfc^enfeete mieber berguftellett
,

meldges

burct) bie abfotute i'ltteinberrfctiaft beb fritifeigen 33er=

ftanbeb geftört morben mar. Ütber ba bie dieootution,

unb bab tgeif;t in btefern gatte bie -2lftion, !etn SKaafj

gehalten tgntte, mie lief ftdg erwarten, bafj bie dieaftion

SJlaafj galten ober fid) auf ©ab befdgräitfen mürbe, mo=

für fte mit ootttommener @brlict)feit unb 3tufridgtigfeit

fätupfen fonnte! SSoltaire mar nidgt btob Iritifdg ge=

mefen, fonbern mar, burdg bie Ungunft ber Seiten ge=

nöthigt, polemifcfg gemorben. 6s galt für ihn, mit allen

SBaffen, felbft mit oergifteten, bie rein äufjere, rein

brutale Autorität 51t oernidgten, meldge gu feiner Seit

ben geifttgen unb materiellen gortfdgritt binberte
,

ja

unmöglich ntadgte. Seid maren alt’ jene Ülutoritäten
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geftürgt itnb bas ©efcflecft feinte (td) na di einer Auto*

rität. (SS giebt innere Autoritäten. BaS 23abre, baS

Becfte, baS ©ute finb folcfe Autoritäten. Aber ba bie

Menge nicht focf genug entmid'elt mar
,
um ficf mit

bergletcfen gu begnügen ober ficf unter bertei freien

änderen Snftitutionen gufrieben gu fügten, melcfe ofne

Berufung auf eine ber Bernunft nicft ftcftbare Macht

nur biefe Sbeale »ermirfltdjen mellten; ba man enblicf

erfahren batte
,

metcfer Mifbraucf fid) mit all’ jenen

reinen BernunftSfrincipien, lote greifeit, ©leicffeit unb

Brüberlicffeit, treiben lief;, fo mar eS natürlich baf nicft

bloS jeber ©ingelne in ber Maffe fein fsaupt finftredte,

um jebeS fraftoolle aufere 3cd) auf fid) gu nehmen,

meines gu gleicher Bett bie Anberen mie ifn felber in

3ud;t fielt, fonbern baf; aud) bie Begabteften ber Mefr=

gafl nacf bafin gelangten, als Borfämffer für tfeilS

geiftlicfe, tfeilS meltlidje Autoritäten aufgutreten, melcfe

fte felbft nur beS fPrincips falber unterftüften, aber mit

falbem ober gar feinem ©lattben unb mit ftetS fcfman=

f'enber Buoerficft. ©cfmanfenb mar bie 3u»erfi(ft aus

bem einfacfen ©runbe, metl eS für fte als ecfte unb

mirflicf ferüorragenbe ©bfne beS jungen neungefnten

Safrfunberts unmbgltcf mar, ftcf; mit aufrichtigem ©lau*

ben an einen Stamm gu ftüfen, ben ifre Bäter ger=

fügt fatten. Safer fommt eS, baf ©fateaitbrianb’S

©taube an bie Legitimität eben fo loder ift, mie ©on=

ftant’S ©taube an bie Beligion im Allgemeinen. Man
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füllte ft<h unbehaglich gu 9Jiuthe. ©)ag alte «paxtg war

abgebrannt. äftan hatte noch nicht begonnen, bag neue

gu errieten. ©er genfer war, bafj man, ftatt bieg fü£>n

gu »erfucben, fid) in bie Suiuen beg alten ©ebäubeg

flüchtete unb beffen fcblecbteg, halb »erbrannteg Siaterial

gufammen gn fltcfen unb wieber aufgumauern begann.

Set btefent Unternehmen fühlte man fid) nun unauf=

hörltch gu ©tnfälten oerlocft, bte gang außerhalb beg

fdaneg lagen; benn halb würbe man oerlccft
,
gu üblltg

nettem Material gu greifen, bag man mit bem alten

vermengte, ttm bem Sau ^eftigfeit gtt geben, halb ftanb

man im Segrtffe, bte unbantbare Arbeit, welche man

eorbatte, ganglid) aufgugeben, nnb rerfelde bann in ber

Sergwetflung ben wieber errichteten gerbrecblicben dauern

einen ©tofj, baff bte ©teilte burdf etnanber polterten.

Äettte ©ruppe fonfercatioer ©chriftftetler hat wohl femalg

eine leibenf«haftltb^ere gelernt! wtber bie ©efellfdwft ge=

führt, wie fie auf ©runb ber Ueberlieferung georbnet

war
,

alg eben bie ©d)riftftellergruppe ber ©mtgranten=

literatur. ©er .ftampf gegen bie ©efeHfdjaft ift benn

auch bag eigentliche Sebengprinctp in Senfamiit ©on=

ftant’g Dioman „Slbclpbe".

„Wbolphe" ift eine Stetesgeftfncbte. Silber er geic^net

nicht, wie anbere Stebeggefchichten, bie Siebe nur tit ihrem

erften ©rwadten im tÖicrgenrotbe ber Sllufionen, fonbern

er giebt, fo gu fagen, ihre gange Sicgraphte, er fcf>ilbert

ihr äßachglhitm
,

tf)r Umwelten, ihren ©ob, ja, er oer=

1 7
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folgt fte Bis jenfeits beb ©rabeb unb geigt, in meldiertet

©efüljle fte ftd; oenoanbelt.

(So ift „Slbolphe", mehr noch alb „Diene", bie

fPoefte ber (änttänfctmngen unb beb ©elbftbetrugb. 6b

ift bte 33lüt§e beb Sehend felBft, melde l;ier ifmer Slätter,

eineb nad) bem anbern, beraubt ttnb auf bab @org=

fälttgfte bctartifirt mtrb. Sn btefer .ptufidt bilbet bab

Sud) ben fd)ärfften Äontraft gu „SBerttjer". Snt Sem

gletd; mit bemfelben er) d) etnt „SBertber" bttrd)aub nato.

©ie Slunte, beren ©uft für SBertber ein tbbtlides ©ift

loirb, jupft Slbolplm faltblütig aubeinanber.

©ab Äoftüni ift ttecl) ein SDial gemechfelt; ber blaue

Diod unb bie gelbe SÖefte oerfcbmiitbeit oor uttfrer trüb-

feligen, farblofen fdmargen ©rad;t unb ihrem Seidtetn

bitteraubfeben.

Slber ber ©ntljufiabmub, meldjer ben ~33battn oer=

läfjt, bleibt bet ber grau. „Slbelphe" ift ber „Süertber"

ber grauen, ©ie Äranflieit beb Sabrbunbcrty bat Bier

einen neuen ©d)ritt gemalt. @ie bat fid) oom 93ianne

auf bte grau aubgebreitet. Sn „Sßerther" mar ber

9)tarnt tranf, traurig, »ergmeifelt. Slber ©barlotte ftebt

gefunb, feft unb unangefochten ba, anbererfeitb freilich

ein btbdten talt unb unbebeutenb. Sefd ift bie Dietbe

an fte gefontmen, jetd ift fie eb, melde liebt unb oer=

gmeifelt.

©ab ©efd)led;t junger 93iänner ift erftanben, met

d)eb ben Süablft'Vitd) int 93cunbe führt: „Safjt bie ©reife
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lieben! Sir Suitgen, mtr, bie auf beit ©ateeren beb

©brgeigeb ntbern, babeit feine Seit, feine Suff, feine

©emüthbruhe ba;
5
u. " Serfelbe Äampf, beit Sertber int

tarnen feiner Siebe gegen bie ©efellfcfaft führt ,
mtrb

l;ter in „Slbolphe " »on ©leonore gefämpft. Unb bab

Siefultat ift eben fo tragifcf). So mirb biefer Siontan

bab erfte Vorbtlb für eine ganje nac£;folgenbe Literatur,

für bie pf^ologif^en Stubten. Dien ift biet bie 3eebanb=

lungbart beb ©rotifdfen. Seit in ber gerne liegt bie

3 eit, ba Sinter, leie in Voltaire’b Sichtungen, in ©eftalt

beb liebenbieürbigen Äinbeb bargeftellt leurbe, bab mir

Sille aub Sfmrmalbfen’b Seabreliefb fennen. gür SSoltaire

tear Sinter ber ©ett beb Vergnügens ,
„les ris, les

jeux et les plaisirs“ learen feine ^Begleiter, gür

Sieuffeau mar er ber ©ett ber Setbenfcfjaft. S3ei ©eetbe

mirb er itod) eiel ntinber alb ein metittbuenber Samen

gefdnlbert; man eerftebt
,
menn man ©oetbe lieft, recht

gut, mab (Schopenhauer meinte, alb er fdfrieb, baf;

Slmcr, überall feinem eigenen Sillen felgenb, leine

Siüdficbt auf bab Unglüd beb Snbmtbuumb nimmt. Sit

„gauft", bent hereermgeitbfteit ©ebicfjte ber neuen Seit,

ift Sinter aub einem [cbalfbafteit Äiitbe in einen großen

Verbrecher eermanbelt. gauft unb SJcargarete lieben

einanber, bab mill fagen: gauft leerführt SJiargarete

ttnb eerläfd fte ,
nnb ©retdienb Siebebaffaire bringt

ihrer tOcutter, ihrem Vruber, ihrem btüibe nnb ihr felber

ben Sob. Senn fie, bab fd)ulblofe unb liebenbmürbtge
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9Mbdjen, lebtet tf;re SJiutter burd) ben ©djlaftrunf, beit

fie ibr eingiebt, bamit ^auft fte 9cad)ts befugen tarnt

;

vfauft ttitb OTcepbtftepbeteS im Sietem ftofjen tbrett SSruber

nieber, alb et bie ©f)te bet ©cfwefter rächen will. SlttS

Aitrdü »er bet ©cbaitbe tobtet ©retten ifjr neugeborenes

Äinb, bann wirb fte ins ©efängnib geworfen unb btn=

gerietet. ©oetbe’S Seibenjdtaft für baS SÖabre bat ibn

Itter baf)itt geführt, ein anbereS SSilb »on Slntor jtt geben,

alb baS, auf weitem man ifm alb Änaben im 'liefern

t'ranje ber ©rajien erblicft. Unb iticft Blob in ihren

folgen, fonbern in tfrem Sßefen ift bie Siebe bei ©oetlje

ttnbeiltdtwanger unb fd)id’falbeftimmt. Sn ben ,,33abt=

oerwanbtfdjaften" fiat er bie gebetmniSoollen unb ttn=

wtberfteblkben ©ßmßatbtett unb Slntipatliten ftubirt, üon

welchen bie gegenfeilige Slnjiefmng ber ©eeleit beftimmt

wirb, wie bie ber ©toffe in ber ©bemie. ©ieb 33ud)

enthält eine Slrt natneßbilofoßbifcber Betrachtung ber

Seibenfd)aft; ©oetbe weift il;r ©ntfteben
,

ifwe magifebe

©ewalt alb bunfle üftaturfraft, ihren ©runb in ben un=

bewußten Siefen unferer ©eele ttaeft. ©oetfte batte alfo

ben Berfud) gemalt, bte ©tmtpatbte alb Siebe ju ner=

fielen, inbem biefelbe mit ber ©ßmßatftie
,

wie wir fte

aufjerfwlb ber tDienfcbenwelt oorfinben, parallelifirt würbe;

aber eb war nocf) ein ©djrttt ju tfmn. SDian fatte bie

Siebe in eine große ©tmt liefe eingefrfjlcffen
;

ber naebfte

©dwitt war, baß man fid) baran machte, fte felbft ju

analbftren. ©tele Stufgabe fiel jenem refleftirenben, un=
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rutjigen
,

nad; allen ©eiten umberft'dbenben ©efd)led)te

gu. 2Bie verfd)ieben man and) bisher bie Siebe, ifjre

Urfacben unb ihre geigen aufgefafjt batte , in Gutem

mar man einig gemefen, nämlid; barin, bie Siebe atu

etmaS ©egebeneS, GtmaS, ba§ man fannte, b. f). als

etmaS Ginfad;eS anjufetjen. Gr ft jetd begann man, fie

als etmaS BufammengefetdeS 31t betrauten unb ben Bem

fud; 31t machen, fie in ilire Glemente aufgulöfen. Sn

„Slbolpfje" unb in ber gatten Siteratur, meldje fid) an

bies Buch auferlieft, mirb genau barauf gemerft, mie

viel’ Steile, mie riete ©ran greunbfdfaft, Eingebung,

Gitelfeit, Glmgeij, Bemunberung
,

Sichtung
,

finnlidfer

Slnjiebung, Sllufion, Ginbilbung, Suufdjung, ,paf, liebem

brufj ,
Gntbufiasntus

,
verftänbiger Berechnung u. f. m.

bei jebent ber betben SSetreffenben in bem mixtum com-

positum, bas fie ihre Siebe nennen, enthalten finb.

2)urdj eine fold;e Stnalvfe verlor fie ihren übernatüm

licken Gbarafter unb Imrte auf, vergöttert ju merbett.

©tatt ihrer Grefte erhielt man ihre fbtKbclcgte. GS

ging, mie, memt man ba§ gernrohr auf einen ©tern

richtet, feine ©trauten verfchminben, man fiebt nur best

aftrcitomifchett dtötper; aber mo man früher im 9)conben=

lichte nur eine bette unb glänjenbe ©djeibe mit ftetö

unveränberter glätte fab ,
bort gemährt man jent eine

Biannigfaltigfeit von Bergen unb Sudlern. Sn bem

Momente, mo man mirflid) ba§ ©efühl erlernten mollte,

richtete fid; bie Stufmerffantfeit nottnvenbiger Steife viel
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mtnber auf fein erfte« ©machen, bab alle ©testet ber

@rbe Den Sllterb Ber Befunden unb oerl)errlid)t Batten,

alb auf ©ab, »ab fpäter gefcBaB, ferne ©auer, fein 9luf=

fjrreit. Sn ben ©ragobien, welche Bet ben oerfdnebenen

23blfern gleidffam bte .ptyntnen biefer ffielfer auf bie

Siebe finb, folgt ber ©ob ber Siebenbett rafd) auf bab

erfte ©rblüfyen ber Siebe. Diomeo erblid't Suiten, fte

beten etnanber an, unb nadjbem fie einige ©age unb

sJcad)te im fiebenten /ptmrnel »erbracht liabert, liegen fte

SBeibe alb Seichen ba. ©ie /»age ber ©reue für bie

©auer bleibt nocf) gang attb bem Spiele. Sn unfrer

bamfcBert Siebeb=©ragöbie „Sfrel unb SBalburg" fdjeint

freilief) non nid;t« Slnberem alb ©reue bie Diebe gu feilt,

©ab ©tücf Bat ja bte lange Verlobung ber Siebenben

gur SSoraubfet^ung, unb ift eben baburd) fo national.

Slber „Slrel unb äSalburg" BeBanbelt bie ©reue wälfrenb

ber ©rennung, itidit bie ©reue int S3eifammenleben.

©ie ©reue tft liier bie ciufjere, bab ^efttjalten beb liebem

ben .pergenb an feinem ©egenftanbe, unb nad) ber inneren,

nad> bem ffeftlialten beb /bergen« an feiner Siebe, nürb

gar nid)t gefragt, ©ie erfte ift bem bergen natürlid),

fa notbioenbig
,

bie anbere oermag bab /perg nid)t burd)

einen Sefcblufs gu bewahren; fte »irb unfreiwillig be=

»alirt unb aufgegeben, ©ab Problem ooit ben $ebin=

gungen ber ©reue taudd jelgt in ber Siteratur auf.

Unter melden ©ebtngungen ift bie Seibenfcfjaft oon

©auer, unter welchen nid)t? ©enftant f)at einen Diontan
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über bteö £henm gef<hrieben, welker Äterfegaarb’S ©ei*

fall gefunben habet: mürbe. -jpier ftttb nur jmei fPer*

fetten unb nicht ber geringfte Stufmanb an ©cenerie.

9ftfe3 i'eKjtebt ftef) nach inneren ©efeßen, unb ber Befer

beobachtet ben Verlauf ber bereiten ©eetengeictHcf)fe bis

m ihrem ©nbe auf biefelbe Strt, mie ber 3ufcf)auer bei

einem naturrüiffenfct)aftlict)ert ©jrperimente bie ©ahnmg

ber im ©efäß eirtgefcf)Iofferten Stoffe unb bie ©efultate

biefer ©ätmung mahrnimmt.

SBer ftnb nun biefe beiben fPerfonen?

Buerft unb guobrberft
,

mer ift er? 2Bir tennen

f(f)on einigermaßen ben gelben. (5r ift noch fe^r jung,

in ben erften BünglingSjahren, aber mie Diene unb £>ber=

mann ift er frühzeitig gealtert. (58 laftet auf ihm eine

llngitfrieben^eit
,

bte er mie eine Äuget am ©eine nadj=

fehlest. SBie bie Blnberen gehört er ju ber ©eneration

jener ©ohne, benen ihre ©ater feine Stjat Zu ocllbringen

hintertaffen haben. Sbfctton er niemals geiftig gefättigt

merben, ift er hoch nicht hungrig; oBfc^on er ©ict)t§ er*

lebt hat, ift er über Stile» hinaus.*) 3)a§ Bufimftige

hat fein Sntereffe für ihn, benn er hat in feiner hPBan^

tafie Sittern oorgegriffen
,
unb ba§ ©ergangene hat ihn

alt gemacht, benn er hat in feinen ©ebanfen mehrere

Bahrbunberte gelebt, ©r hat atleS Mögliche begehrt,

aber er hat ©ichtS ernfttich gemottt; je ohnmächtiger er

*) ©uftewe ^ßlcmcfye: Notice snr „Adolphe“.
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ftd) fühlt, befto größere ©imenftonett nimmt feine Gitel*

fett an; berat Gitelfett ift überall bas SJlaterial, womit

bie Äraft* unb SBillen§lofen vergebens bie Süden ihres

Millens ober tbreS ©alentS ausgufülten finden. Gr

wünfd)t 31t lieben nnb geliebt 31t »erben, bettn er toitt

bie Siebe alb einen ©türfungstranf für fein ©elbftgefüht

betrauert. (Sr »itt eine fräfttgere Gmpfinbung feines

Sßertbey erjielen. Gr will fteigen in feinen eigenen unb

in ben Singen ber Slnbern. Gr erftrebt nict)t ein Der*

borgenes eher umffiebeteS (Mt cf; er felmt fiel), eine Gr*

oberung 31t machen, ber (Mtcfltcbe genannt 31t werben,

Slufleben unb Steib 31t erregen bureb einen in bie Singen

fallenbett Srium-nb unb ©fanbat. ©o erhält er gum

erften Male SSerwenbung für feine Äräfte, unb bas

Gilt cf ber Siebe wirb für ibit ba§ Glücf, enblict) einmal

feinen SÖilten 31t füllen, inbem er einen anberen SBitten

unter ben feinigen beugt.

Unb »er ift nun fie? Gin gang neuer weiblicher

Sppus tritt tgier in ber Siteratur auf, ein Uppus
,
wel*

cf>en ber grofe j)iomanfd)riftftefter Salgac fpäter fidh an*

eignet unb mit einem folgen SSeWufgtfein Den bem tppiidten

Gbarafter besfelbett unb mit folcUer Genialität Dariirt,

baff er alb fein ©cfwpfer gelten fann, — ein £ppu§, ber

Don ih» h^r in bie bramattfd)e fßoefie übergeht unb bas

gange moberne frangofifche $thea^ei' beherrfcE)t, ber aber

am beften mit bem Mimen benannt wirb, ben er bei

Stalgac empfangen bie grau non breifüg Sahren.
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Pa§ fraftnelle prometbeijdge @e[d)led;t, bem ©oetbe

angetwrte, Batte feinen fräftigen SdtpttS tu „Sauft" Ber=

L'ergebrad)t
,
bem enttoicfeiten Spanne

,
bem BecfiBegaBten

Bi ei fte, ber, nad)bem er alle Ptubien erfd;öpft, alle SBtffem

fdiaftert burdjforfd)t Bat, auf ber pof)e be§ 3)tanne§alters

eine Seere in feinem .perlen, einen Prüft itad) Sugenb,

grifdfe unb fJtaiüetät empfinbet, ficB in» SeBen Binau»=

ftürgt unb ftd; in ein Äinb öerlie&t. (E§ ift ihre (fite

falt unb Unfdmlb, bie itm Beftegt unb BeraufcBt, unb

bie er an fid) retten null.

Pa§ uttglüdlicBe ©efddedft Don Serirrten unb 23er

=

Bannten, non peimatblofen unb (Emigranten, bem Bote

ftant angeBört, »erfordert feine ibeate fperferrtidpeit in

einem PppuS tote Ülbolpbe, welcher
,

alt Don ber SBtege

an, falten nnb frocfenen pergenS, Bei alt feinem fDdfmtutbe

Begehrlich unb eBrgeigig
,
aber ein reine» Äinb an Sllter

unb (Erfahrung, in ber Siebe ftarfe fimtliche 2lufregungen

unb erf(f)ütternbe (Einbrücfe, ÄemttniS beä Beben»
,

ber

Setbenfchaften unb bes weiblichen Bergend
,
Kämpfe nnb

©efafwen, furg UeberlegeuBeit Beim SöeiBe fucBt. (Eine

foldje UeberlegettBeit finbet man nid)t Bei bem gang

jungen fDtäbdfen, bas unter ben Singen ihrer 93cutter

in einem Bürgerlichen paufe Beraugeiuacltfen ift. Per

PriumpB, fte gu Beftegen, gewährt feine 33efriebigitttg.

916er mit biefer IteberlegenBett be§ SöeiBeS an Sllter uttb

(Erfahrung änbert fid) ber (EBarafter be§ gangen (fefübts

unb bes gangen 23ert)ältniffe8 ;
benn bie Igcrfömntlidge
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0 d)ilberung feilte ja immer ooraub, bafj bie grau einige

Saläre junger als ber SDftamt mar. Sie finblidje unb

unfctiulbige Stuffaffung mar bie, ba§ bie Siebe 3m ei

Sefen vereinte, melcbe im 33orau§ fo für einanber be=

ftimmt maren, baff er nur Siebe empfanb^rnenn er fte

erblicf'te, unb fie nur, menn fie tlnt erblidte. ©rfdfien

btefer Slugenblid, bann liebten fie einanber gtüdlicb unb

ungeftort für ba§ ganje Seben. Unb e§ üerftanb fid)

non felbft, baf; bie SSorfefmng, melt^e fte für einanber

ansfd;liefdid) gefdjaffen unb bafür geforgt batte
, baff fie

einanber §ur red)ten Stitnbe begegneten, auch bafür

fcrgte, baff all’ bie öerfdjönernben fletnen Dcebenumftänbe

äftbetifcb in Orbnung maren, mie 3 . 35. bap bas 2(lters=

oerfjättnis gut unb barmonifd;, bie 25raut ein paar Salme

jünger als ber 25räutigam
,

furj SllleS ganj nach ber

25orfd)rift mar. 33on bem 3lugenblide an, mo einer ber

Öaupttppen in ber Siteratur eine Siebbaberin mirb, bie

um mehrere Sabre älter al« ibr Siebbaber ift, tritt in

ber Sluffaffung bes (Befübls eine dieoolution ein. Sir

finben ben großen Slbftanb überall mteber: in ^algac’S

Romanen, 3 . 25. in „La femme de trente ans“, in

„La femme abandonnee“, in „Le message“, bei

©eorge <£anb in fo oerfdjiebenartigen Serien mie

„Francois le Cliampi“ unb „Lucretia Floriani“, unb

bas> 3lltersoerbältni§ mar oon berfeiben 2lrt bei ben jmei

bcrübmteften ©dmiftftellerpaaren in ber neueren fran§öft=

fd)en Siteratur, bei grau non Stael unb 25enjamiit

1
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©onftant, Bet ©eorge Sattb unb Stlfreb be SJiuffet. Ser

Unterfcf)teb be§ 21Hers ffürgt bie Sluffaffung ber Siebe

als Cb5efetlfcf)aftSmacf>t um. Sie Seibenfcfaft f(feint,

inbem fte gmei etnanber fo ungleiche Sßefert üerfnüpft,

etmaS minber ©eorbneteS, minber diegelmftes unb mürber

©lütfltcfe§
,

aber mefr dmtübergebenbeS gu fein. Sie

läft |td) nicbt mefr mit bem SSorfpiel gu einer Bürger*

liefert .boebgeit rermeffeltt. Sie
fcfeint unter gemiffen

IBebingungen gu entftefen
,

meint bie SSafnen gmeier

SBefen tunt einer geirifjen 23efctsaffertfteit etnanber treugen

ober fefneiben, unb fie fefeint fein 33tlb einer großen

.parmente beS Seins gu gemähten.

Sa jebotf non jeft an bie grau im Jtampfe mit

ber Beftefenben ©efellfdjaft gefcfilbert gn merben beginnt,

unb ba fie biefen Äampf nieft in gang jungen Sauren

führen fann, fo mirb, mie gefagt, ba§ junge 93iäbcfen

atS .pelbttt oon ber entmicfelten grau aBgeloft. tOiit

rollern (fünfte bemächtigt ftd> bie Siteratur biefeS meib*

liehen £t$u§ freilich erft Bei fBalgac. ©S mufjten brei

grofje ©retgntffe rorbergebeit : ber Saint* SimoniSmuS

mit feinen bumaniftifeben £enbengen, bie Sulirerolution,

melcfe eine gemiffe (Stilette in ber Sage unb Stellung

ber grauen nachhaltig erf(futterte, unb ©eorge Saitb’S

Auftreten; benn bie gefcftcftliife Stolle ©eorge Sanb’S

Befteft barin, bafj fie auf eigene .panb benfelben greibeits*

fampf für bie grau gu führen BeftreBt mar, gu melcfem

bie dteüoluticn ron 1789 für bett 9Jiamt allein ben
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Slnftof; gegeben batte. Sie Ketmlution führte gu einem

©efetgbudje, beffen erfter fParagrap| lautet: „Stile gran=

gofen finb gleich üor bem ©efetge", aber btefer ^)ara=

grapb üergifd gang bie grangöfinnen. Sie Sache ber

grauen tarn gur Sprache in ber Literatur. 9)tan bat

bie breifjigjäljrige grau SMgac’b ©rfinbung genannt;

aber mit Unrecht, er tl;at nur einen gunb. Sie batte

lange unter ihrer guriicfgefegten unb uerlaffenen Stellung

gefeufgt; im Sllter ber Seibenf(haften hatte man ilir bie

Kefignation anbefofglen, fie batte lange auf irrest Mater

über ihren Siebter gewartet
;

alb fie unb 33algac jetgt

einanber fanben, war i|re Begegnung wie ein eleftrifdjer

Stof;. (Sr entbeefte eine bisher unbefannte SS eit, in

welker alle ©efüble, Seibenf(haften unb ©ebanfen einen

triftigeren ©harafter Ratten, alb in bem gang jungen

bergen. Unb gleichzeitig bilbeten feine .jpelbinnen ihm

ein fPuWifum, ein artberwäbltes fPubitfum trete ihrer

leisten Kungeln, ein banfbareb fPublifunt, bab fiel) freute,

nict)t mehr überfein gn Werben, unb bab wieber baburd)

auflebte, baf; eb ein neueb Sntereffe gewann, ein fPubli=

!unt enbltcf), bab ernftlid) ben Kuljm feineb Sichterb

tobportirte. SBebljalb ? ©ang einfach, Weil eb uitenblid;

viel mehr grauen »on breiig alb ooit gwangig Sauren

giebt
,

welche lefen. Siefe grauen ufurpirten jetet ben

Kontan unb ben Sdmwlatg ber Kulme in foldjem Maafje,

baf; ber Sgpus fich fogar in Scribe’b Sweater etnbrängte.

2s3ir |aben ihn bei unb in bem „Samenfatwpfe" gefehen.
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g<b pflege bet jebene SopuS gugleid) feine Äartfatur

gu fdjtlbern. gcb erwähnte bte Seriform ber Selbft*

»ergötterung bet „diene", bie ber Gmpftnbelei bet „Ser=

tfyer", bie ber ißerfenmtng bei „Obermann". Sie Äari*

fatur ber grau non breifüg Sauren bet SSalgac ift bie

grau non Otergtg galn'en bei feinen 9cacf)abmern. (SS

fam ein Sag, wo bie .Üritit ficfi bitter bariiber beflagte,

gugenb unb Schönheit in ber poetifdoeu Siteratur ent*

thront gu febett. gute« Sattin formulirte in feiner

leichten Slrt biefe Älage in ©eftalt einer dlnflage wtber

33algac
,

ben er befcb>ulbigt
,

bie Itrfadje an all’ jenen

Siebfdjaften gu fein, auf welche bie grauen nach ihrem

breifügften Sabre oerfallen. @r nennt ihn ben ©briftcph

(SolumbuS ber oiergtgjährigen grau. „Sie grau tunt

breiig bis »iergig gabrett," fagt er, „war früher ein

Serritorium, bas als oerlcren für bie Rafften, b. b- für

ben 3ioman nnb ba§ Srama, galt; aber beut gu Sage,

San! ber ©ntbedung jener ladjenben ©efilbe, berrfcht

bie oiergigjäbrige grau allein in Srama unb diciuatt.

SieSmal but bie neue Seit gang bie alte Seit unter*

brüdt, unb bie grau tunt oiergig gabren befiegt baS

junge SJiäbcben »on fedjgebn.

„Ser Hopft? ruft ba§ Srama mit feiner tiefen

Stimme. Ser ift ba? fcfjreit ber dioman mit feiner

hoben giftet, geh bin e§, antwortet gitternb bas ied)-

gebnte gahr mit feinen S-erlengäbnen
,

feinem Sufeu

oon Schnee, mit feinen weichen ßinien, feinem frifcheit
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Säckeln, feinem fanften ©lief. 3 cf; bin eS. 3d) fte^e

in bem Sllter lute Sunte bet Siachte, ©eSbemona bet

©haffpeare, SfgneS bei 9)totiere, Bctü'e bei SSoltaire,

SJtanon SeScaut beim Slbbe fprcuoft, SSirgiitie bei ©aint=

fPierre. 3d> bin eS, icb bjabe baSfelbe liebliche, flüchtige,

begattbentbe Witter, lute affe jungen SJtäbdjen bei Strioft,

bei Sefage, bet 23t;rcn unb SBalter ©cott. 3cb bin eS,

icf) bin bie Sugenb, iueld)e bufft
,

welche unfd;ulbtg ift,

welche ohne gurcf)t einen 23ltcf, fcfidn luie ber fptm=

met, in bie Bufnnft luirft. 3d; habe baS Sitter aller

teuften Steigungen, aller eblen Snftinfte, bas Sitter bes

©tcljeS nnb ber Unfdmtb. Sßeift mir meinen |)ta| an,

lieber Sperr! ©o fpridjt baS liebliche Sllter »un fedpgefm

3al)reit ju ben 9iomanfd;riftftelfern unb ©ramenbid;tern

;

aber fofurt antworten b> romanfcf)r ift ftel (er unb ©ramen=

bid;ter: 2Öir finb mit ©einer 9)cutter befcbaftigt, Btinb

;

fumm nach gnaaxtjig Sauren Wteber, unb mir wollen jeben,

ob wir GtmaS au§ ©ir machen tonnen.

,,©S giebt jetst in ©rama nnb Sunna» Stifts att=

berS
,

als bie grau uon breiig Sauren, Welche morgen

toiergig Sabre alt werben wirb, ©ie allein fann lieben,

fie allein tann leiben, ©ie ift um fo bramatifdjer, als

fie feine Beit mehr bat
,

51t warten. SSaS füllten mir

mit einem Heilten 93iäbd)en anfangen, baS StidjtS als

weinen, lieben, feufgen
,

lächeln, troffen unb beben

fann? ©ie grau uon breifig Sabrett weint nicht, fte

fchtmbst, fte feufgt nicht, fte wimmert, fie liebt nicht,
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fte »erge^rt
, fie lächelt nid)t

,
fte IretfdR, fte träumt

nid;t, fte l;anbelt! Sa§ tft ba§ Stemm
,

ba§ tft ber

{Roman, ba§ tft ba§ Seben. @o fpteefett, Raubein unb

antmorten ttttfre grofsen Sramatifer unb untre berühmten

ÜRcoelliften.

"

©tue ber begabteften unb geiftnollften grauen , ber

9teujett, SRabame ©nttle be ©trarbin, oertbeibigte 33aljac

uub [agte fet;r ruttig: „3ft e§ Balgac’s ©d;ulb, bat;

ba§ Sllter ton bretjjtg Sauren beut §u Sage ba§ Sitter

ber Siebe tft? Sdaljac tft genbtbigt, bte £etbenfd)aft 31t

malen, too er fte firtbet, unb feut 31t Sage finbet man

fte nidjt in einem fed^efmjäbtigen fersen." SSir feilen

ittbef, wie Diel älter btefer toeiblidje St)pu§ ift, als matt

fpäter in grattfretd) amtabnt
,

unb um tfut ebne alle

{Bewertung in feiner {Reinheit unb in feiner magren 33e=

beutung 3U oerftefen
,

mollen mir tfut in feiner erften

gönn ftubiren.
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8 .

Sßir fefjren alfo 31t „Slbolphe" gurücf
,

unb gur

befferen äßürbtgung biefeS 33ud)eS werfen wir einen

SSitcf auf feinen SSerfaffer.

(Eonftant würbe 1767 gu Saufanne geboren. (Er

war »on .Üinblieit an gang ungewöhnlich begabt. Sßenn

man in „3lbolphe" oielletcbt bie auperorbentlidw 3ln=

giehungefraft, welche ber ,pelb auSübt, nicht gang oerftefü,

fo fommt es bab>er
r
weil (Eonftant, ber bie (Erinnerungen

feines eigenen SebenS gnr 3lbfaffung beS -Buches benufcte,

burch eine gewiffe ©d;am abgehalten warb, 3lbolpl)e’S

feffelnbe (EigenfMafien allgn ftar! her'-wrgubeben. 3(6et

3fbolphe ift in folgern @rabe (Eonftant felbft, bafj man

bie (Entftebung biefeS SppuS eigentlich erft recht begreift,

wenn man bie 3ugenbgefd)ichte be§ SSerfafferS ftubirt.

G§ geht mit 3lbolphe wie mit 9tene, gu beffen 3Ser=

ftänbniS (Ehateaubrtanb’s eigene Steuerungen über fich

felbft un§ ben ©düüffel geben, ßieft man folgenbe ©teile

etneS 33riefeS, ben (Eonftant als Äinb an feine @ro§=

mutter fcfweibt, fo muff man .erftaunen über bie Slnmutf),

bie Reinheit, bie Steife
,

welche man bei ihm finbet
;

er

war bamalS gwolf Sabre alt.

„Sch batte alle Hoffnung auf einen SBrief »erloren,
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liebe ©roffmutter! id) glaubte, Su babeft mid) »ergeffen.

Scb tagte mir felbft: meine Settern, bie bei ©roffmutter

wohnen, haben mid) aus ihrer (Erinnerung oerbrängt.

£bne Bweifel finb fie liebertSwürbig
,
finb Sberfte, finb

©apitaine u. f. m.
,
unb icf) bin nod) Sid)tS. Ütber td)

liebe Siet) bod) unb vergöttere Sid) eben fo fein, mie fie.

Su fiefift ,
liebe ©roffmutter, melden Kummer Sein

Schweigen mir rerurfadü bat. Sßenn Su Sid) alfo

für meine §ortfcf)ritte intereffirft ,
wenn Sn willft, baff

and) id) liebenSwürbtg
,

gelehrt unb verftänbig werben

feil, fo febreibe mtr bisweilen, unb »or Ülllem liebe mid}

treti meiner Rebler. SÜtir fehlt Sid)tS, als bie Seweife

•Seiner greunbfe^aft, alle anberen SpilfSquellen habe id)

im Ueberfluffe, unb id) habe baS ©lütf, bafj man Weber

9)ütbe nod) ©elb fpart, um meine Salente, wenn id)

beren befitw, gu pflegen, ober ben 93iangel berfeiben burd)

Äenntniffe ju erfe^en. 3dj möchte Sir febr gern etwas

SefrtebigenbeS über mid) er
3
äblen tonnen, aber id) fürchte,

baff fiel) nid)tS SefrtebigenbeS fagen läfjt, ausgenommen

über baS körperliche. 3d) ^abe eS gut, unb id) wad)fe

ftarf. Sn wirft vielleicht fagen, wenn baS SllfeS fei,

oerlobne eS fiel) nid)t ju leben. SaS benfe id) and),

aber mein Seidüftmt mad)t alle meine guten Sorfafe

ju nid)te. 3cb möd)te wünfdjen, man tonnte mein 23tut

oerliinbern, fo überaus fcljnelt gu cirfuliren, unb il;m

einen regelrechten Umlauf in beftimmterem Safte geben.

Set) l)abe oerfucht, ob bie SJlufif nicht btefe äöirfung

i- 8
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auf mid) üben fömte; id; fpiele SlbagteS, SargcS, weldje

breiig Äarbinäle in 2d;laf lullen fönnten. Sie erfteit

Safte gelten oortrefflid), aber id) weif; nicht, burd; welche

sDtagie bie fo langfamen 5Dtelobien julelct immer ins

fPreftiffimo hinüber eiten. GS gebt mir eben fo mit

bem Sanje, bie DJienuet enbigt immer mit VocfSfprüngen.

3d; glaube, liebe Großmutter, baß ba§ 23öfe unheilbar ift

unb baß e§ felbft ber Vernunft wibcrftebett wirb; id)

müßte bod) fcbott einen Junten üoit Vernunft haben,

benn id) bin gWolf Saßt unb einige Sage alt; aber id;

fpüre VicbtS Oott ihrer .perrfd;aft. Söenn ihre 93torgen=

rctlie fo fd;ioad; ift, wie ftarf wirb fie bann bei fünf*

unbjWanjig Saftren fein?

„Sßeißt Su, liebe Großmutter, baß id; jweimat

wbc^entlid; in Gefell) cßaft gehe? 3d; habe einen frönen

Vecf an, ben Segen an ber Seite, ben -put unterm

Slrrn
,

bie eine -panb auf ber 33nt ft ,
bie anbere an ber

•püfte. 3d; halte mid) gerabe unb fpielc ben großen

Sungen, fo gut id) es oermag. 3d) febe, id; böre, aber

bi§ fett fann id; nicht fagen, baß id; bie Grwachfenen

um ißre Vergnügungen beneibe. Sie felfen Sille aus,

als hielten fie juft nicht altju oiel oon einanber. Snbeffen

— bas Spiel unb baS Gelb, welches id) rollen febe,

oerur fad; t mir einige Gemütsbewegung. 3d; möchte

gewinnen attS taufenb ttrfacßen, welche bie Slnberen

Saunen unb Grillen nennen."

SÖaS feil man fagen 31t biefer Gra3
ie ebne SScinue,
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gu biefem fdgmetcpdnbett Verftanbe, gu btefer Vlafirtbeit

Don ber Geburt an, welcher nur baß roKenbe @olb einige

GemütlgSbeweguttg oerurfacfü? 931an ahnt beit fünftigert

(Spieler. 93ian fragt ftdg felbft, ob biefer 93tann nicht

mit einem gegriffen Siebte wirb Don ftd; fagen tonnen,

waS Stnbere mit toeniger diecbt Don fid; gefagt haben,

nämltcf) baff er niemals ein .fttnb gewefen fei. 9Dlan

fühlt, wie. alt er geboren tft, wie felgr er 31t jeber Beit

über alle ©emütpbewegungen hinaus fein, nnb wie

[tarier GemütpSerfFütterungen er bebürfen wirb; man

atmt jene nterfwürbige 93tifFung Don ©enfibilität nnb

GgotSmuS in feinem Gfjarafter, jenes Vermögen, fid>

feiner felbft gu entäufsern, fiel; gu Derboppeln nnb fiel)

felbft gu Derfpotten.

GS ift berfelbe Gparafter, ber bet bem Süngltng 31t

v

PluSbrüdgen wie biefem führen wirb: „Sdg amüftre ntid)

über all’ biefe Verlegenheiten, in benen idg ntid; befinbe,

al§ wären eS bie eitteS Plnbent," ober 3U Gonftant’s

SieblingSphrafe, wenn er in Born gerietb : ,,3d) bin

wiitlgenb
,

id) Derltere ben Verftanb Dor SÖittb
,
aber im

©rmtbe ift mir baS Gange bödgft gleichgültig.

"

GS ift berfelbe 93iamt
,

ber, als er eine Vittfdgrift

an Subwig XVIII. gerietet batte, worin er feinen Slbfall

gut ©adge Vapoleon’S in ben bunbert Sagen entfdgulbigte

nnb ben atonig feiner ftetS unoeränberten Sopalitat gegen

bie Vourbonen Derfitbertc, UlbenbS in einer Gefellfdgaft

bem, welker ihm bie Vadgricpt bradgte, baf man ihm

8
*
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»ergeben unb bafj feine Sßittfdgrift ben Äontg überzeugt

fgabe, bie golbenen Sßcrte gur Slntmort gab
: ,,©aS glaub’

idg, fie fgätte midg faft felbft iibergeugt."

Sn erotifcfgen gingen beginnt er als ein wahrer

(ä^erubin
,
nnb er beginnt ftätige. 93iit gmattgig Sauren

Tagte er: „Sn meiner Sugenb, als idg fedggebtt Sabre

alt mar." Unb er flattert non einer grau gut anbern.

Buerft üerläft er DJlabame be ©Karriere, um fiel) gu oer=

fgetratfgen, bann mirb er turn feiner ©attin gefdgieben,

bann lernt er grau non Stael fennen, bann oerlgeiratfget

er fidg mieber — mit einer Stnbern.

©ie ©amen gaben ifgm ben tarnen „L’inconstant“.

©ie Diode, meldge bte grauen in feiner polittfdgen Sauf*

bafgn gefpielt (gaben, ift auferorbentltcfg. Sie Igaben ifgn

oeranlaft, ad’ feine gebiet gu begehen. ©S mar eine

grau, grau oon Stael, bie ibtt bemog, jene feine erften

Dluffäfe mäbrettb ber Dieoolution gu fdgreiben, meidge als

retgaliftifdg aufgelegt mürben, unb meidge er bitter be*

reute. @S mar eine anbere grau, 03tabame Diecamier,

bie iign bemog, gleidg nadg ber Diürftefgr Dtapoleon’S mit

einer ,peftigfeit gegen benfeiben aufgutreten, meidge feinem

Dlnfdgluffe an ben Äatfer ben (ibarafter eines (BerratlgeS

gab. Sein erfteS befanntereS (BerfgältniS ift bas gu

9)iabame be (ibarriere, einer uorgüglidgen Sdgriftftederin;

fie mar, beiläufig bemerlt, fünfunbgmangig Safgre älter,

als er. Sm Umgänge mit ifgr begann er, an bemfeiben

©ifdge fitgenb, an meldgem fie fdgrieb, fein grofeS SSetb
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über bie Sleligion, toelcjjeS ben religiöfen ©eift toteber

in öranfretd) etnfüBtett feilte, Sreifjtg Safte fpater

beenbigte er e§ tn ber ifjeit, toelcfe bte SiebnerBüBne tu

ber Kammer unb bte Spiel Beutlet tn $)ari§ timt für

Arbeiten anberer Slrt übrig liefen. Slber je|t, in feinem

gtoangigften 3'aBre
,

tearb eS begonnen. Unb fpmbolifd)

itnb cfarafteriftifd) genug: ben erften Sl&fcftnitt fcfrteb

er auf ber Siücffeite etne§ ÄartenfpielS, unb fo oft er

eine Äartc »ollgefcjjrieben fatte
,

fdjob er fie SÄabame

be (ütfarriere f)tn.

SÖie ber .jpaupteinbruef een „Üfbclpfe" ber •pergetts:

feufger ift: „Äßnnte id) boef lieben!", fo ift ber

©inbruef beu Sßerfe» über bte SReligionen ber: „könnte

idj bocf glauben!"

SJian ftnbire ibn in feiner Sugenb, toäBrenb er noch

ben 93ienfd)ett offenbart, nodj nicft feine Stolle fpielt,

unb man toirb fein reltgiofeS ©efüfjl in feiner urfprüng=

licken unb echten §orm erfaffen fonnen. (§x fcfreibt

als junger SJienfd) in einem Briefe an eine Atettnbin:

,,3d) fühle nteBr, als jemals, bie Slidjtigfeit aller

Singe, mie StlteS oetfpridd unb 9cid)t« hält
,

id) fühle,

toie fe'Br unfre Äräfte über unfern BerBältniffen ftehett,

unb tote unglüdlid) bte§ 93aftoerl)ältms un§ machen ntuf;.

(Sollte nict)t ©ott, ber Urheber unferer felbft unb unfrer

Umgebungen, geftorben fein, eBe er fein SBerf beeitbet

Bat, fo bafj bie SÖelt eigentlich ein opus posthumum

ift? @r Batte bte fefonften unb grofjten SSeltprojefte
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imb bie größten Mittel, fie auSguführen. Gr batte feiert

mehrere tiefer hattet in ©emegung gefeüt, mie man

Gerüfte errichtet, um gu bauen, unb mitten in tiefer

Arbeit ift er geftorben. 3e£t ift folcf)ermafien WlleS mit

ttiücfficbt auf einen Bvuecf aufgeführt, ber nid;t mehr

eriftirt, unb mir tnöbefentere, mir fühlen uns gu Gtmas

beftimmt, monon mir unS feine Sbee machen tonnen.

SBir finb mie Uhren, benen bas Bifferblatt ober ber

Beiger fehlt, unb beren Weiber
,
benen eS nicht an 3m

telligeng gebricht, fi<h bref)en, bis fie aufgefchliffen finb,

ohne gu miffen me§halb, unb ftetS murmelnb : Sch brehe

mich, alfo ha^e t<h einen Bmecf. — öeben Sie mohl,

liebe§ unb geiftreicbeS Wab, melcbeS baö Unglücf Bat, fo

hoch über bem Uhrmerf gu ftehen, Bon bem Sie ein

&heil ftnb, unb baS Sie ftören ! Cime Gigenlob : SaS

ift auch mein galt."

9(n einer anberen Stelle fagt er: „£) mie bie dürften

ebelmitthig unb brebbergtg finb! Sa haben fie nun mieber

eine Slmneftie erlaffen, Bon melcher Wiemanb auSgef(troffen

ift, al§ ade Sie, melche fich beS SlufrubrS idmlbig gemacht

haben. SaS erinnert mich an einen fPfalnt, melcher bie

Sfjaten beS jütifefjen Gottes Berherrlicht. Gr hat Sie unb

Sie erfchlageit, benn feine Güte mähret emiglicf); er hat

fPharao unb fein gangeS .Geer erfäuft, benn feine Güte

mähret emiglicb
;

er hat alte Grftgeburt ber 9(egupter mit

bem Sobe geftraft, benn feine Güte u.
f.

m., u.
f.

in."

„Sie flehten mir nicht bemofratifcf) gu fein. Sch



33enjcumn (Sonftant. 119

glaube, lute Sie, baf; auf bem ©runbe ber Seele ber

dieoeluticnbmänner Strglift unb fftaferei lauert. Slber

td) liebe mehr bie Sfrglift unb Diaferei, welche Heftungen

fdjleift unb Titel unb anbere bergletcf)en ©ummheiten

abfcfjafft, unb welche all’ bie religibfen Träumereien auf

gleiten S'itf; mit einanber ftellt, alb bie Slrt Slrglift

unb Diaferei, welche jene elcnbe 93rif;geburt ber bar=

barifcften Stupibität ber Suben, bie auf bie barbarifcfje

llniL'tffenbeit ber Sanbalen gepfropft ift, erhalten unb

fanoniftren null.

"

„3e mehr man bariiber nacbbenft, befto mehr giebt

man eb auf, ein „cui bono?“ in biefer ©ummheit,

welche man bie Seit nennt, ju begreifen. 3d) »erftefw

meber ben 3wecf, nod) ben Slrcbtteften, nod) ben SDMer,

nod) bie Figuren in biefer laterna magica, non melier

id) einen Tbeil 3U bilben bie ©hre ^abe. Serbe id)’b

beffer »elfteren, wenn id) »on biefer engen unb finfteren

Äuget oerfcbwunben bin, auf ber, id) weif; nid)t, weld)e

nnfid)tbare Tftadjt fid) ben Spaf; macf)t, mich mit ober

gegen meinen Sillen tanken 31t laffen? ©ab weif; id)

nidit. Tiber id) fürste, eb oerhält fid; mit btefettt @e-

betmntffe wie mit bem ber Ummaueret, bab nur in

ben Singen ber Uneingeweihten einen Serif) bat.

"

Sir ahnen, welcher •täintergrunb oon Sfepftb hinter

allem ©nthufiabmub ©onftant’b liegt.

©iefe Sorte paffen gut 31t bettifeiben 33iunne
,

ber

in einem feiner ©riefe über ©eutfd)lanb fagt: „Sch
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fdfenfe Sbrtert alle fomifdjen unb Iprifdjen Sinter £>eut)cf)=

lanb§; benn id) fümmere ratdj ittd;t um fppefie, meber in

biefec ©pradfe noch in trgenb einer anbern."

516er es ift aud) berfelbe 93ianit, ber, als er 1830

ücn einem feiner greunbe einen 23rief erhielt, in meinem

gefdjrieben ftanb: „fpier fpielt man ein fürchterliches

(Spiel
,
unfere .(lüpfe finb in @efal)t

,
lemmen @ie unb

,
bringen ®te un§ ben Slfren!" augenblidlicf) farn.

©onftant pflegte gu fagen, er meine, baff feine

ä'l'afrbeit tmllftänbig fei, fo lange man nid)t ihren

©egenfafc in fie aufneunte. ©a§ gelang ilmt nur alfju

febr, beyfalb mar er, trejj all’ feiner eblen ürtebfebern

unb alle? t>od)^er3tgen OluffdjmungS, tiefft innen eine

diuine. (Sr fjat bie traurige CSBre
,

ben nottftänbigften

Sppuu jener 5(rt miberfprud)§t'ot(er Naturen barjuftellen

:

er ift jugleid) aufrichtig unb rerlogen, berebt unb trocfen,

marm unb ausgebrannt, romantifd) unb antipeetifd), nicht

feftgufwlten.

Seid lefe man „dbolpbc" unb bie iHpbortsmen in

Äierfegaarb’S „©ntmeber — Ober"!
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9 .

SBenjamin ©onftant ift in granfreich nicht ber SBe=

fdmlbigung beS Germanismus entgangen. Sn ber Schweig

gebeten, »erbrachte er ferne Sugenb guerft in Englanb,

'

fpater in SSetraar, wo bamalS eine fj)lejabe alter größten

©eifter Seutfcf)tanbS ftraljlte. Er war mit Goethe be=

bannt nnb lebte in feinem greife. Gr überfe^te SdHÜer’s

„SBallenftein" inS fvranjßfifdje nnb gab als Einleitung

bagu Stubien über baS bertticbe Sweater, welche geigen,

in weldjem Grabe bie beutfd)e GeifteSricbtung auf tbtt

gewirft batte. Um fo intereffanter ift eS gu fei)eit, in

welchem Gegettfabe feine eigene poetifcbe fPrcbuftien gu

ber beutfd)en fte^t. Siebmen wir g. SB. ©oetlfe, in beffen

grauengeftalten bie beittfcbe fpoefie walirfdietnlid) für Babr=

Intnberte ihre böd)fte SBollenbung erreicht bat , wälfrettb

gteicbgeitig bas eigentümlich gerntanifcbe ©emütbSleben

in ihnen am reinften ausgeprägt worben ift. Sen fett

Wir einen Slugenblicf an ©retten unb Älarcben. GS

finb gwei ©egenfabe, bie Eine eine fanftere unb front*

mere Statur, bie Slttbre eine federe unb entlmftuftifcbere.

Slber baS ©runbgepräge ihrer Seele ift baSfelbe. ES

finb gwei Äinber. Sie gehen SBeibe auf in einem ein*

gigen ©efüht, ihr Söefen ift ohne jebe Bufammenfebttng,
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Oölltg einfach
,

fd;ttd)t, naio. Sie lieben SBetbe gum

erften 93tale nnb nur bicS eine s
33ia(. Sie geben fiel)

23etbe, unb außerhalb ber (£be
r

mit ootlftänbigem 23er=

trauen, ofme jebe Sßtberftanbsfraft, ja ohne ben gering*

ften Sßillen gum Sötberftanbe
,
bem beliebten bin

,
bie

©ine auS tiefer weiblicher
s
3lnbänglict)fett, bie Slnbere

aus bcber weiblicher Begeiferung. Sie faffen nicht,

bat; fie etwas Unrechtes tliun
,

fie benfen nicht. 3h1
'

gangeS Sßefen, ihr Sßille unb ihre ©ebanfeit entftrömen

ihnen unwillfürlich
,

fie wiffen felber nicht, wie. 3twe

.©ergen nehmen weich nne SßadjS einen ©inbrncf an,

aber, einmal anfgenemmen, wirb berfelbe nicht wieber

auSgelöfdjt unb bleibt wie in ©olb geprägt ftehen.

Nichts tentmt ber Unfdjulb, dcetnbeit unb .'liebticbfett

ihrer Seelen gleich- Sie finb treu auS Snftintt, fie

begreifen nicht, bafj man anberS fein fönnte. Sie haben

feine 5ftoraIität, aber fie f^ben alle Sugenben; benn

man ift moraltfcf) mit Bewufjtfein, aber gut tunt 9tatur.

Sie betrachten fich nicht als beS ©eliebten ©leid;en.

Sie bücfen 31t ibm empor; für fie ift eS, als fei bie alte

Sage Sßirftidjfeit geworben, baf; bie Söhne ber ©ötter gu

ben Töchtern ber 93ien)dieit herabftiegen. 93ian benfe baran,

wie erftaunt unb oerwirrt ©reichen über alt baS tiefe

Sßiffen ^auft’S ift, man erinnere fich ÄlärdienS, bie wie

ein Ätnb oor ©gmont fniet, als er in feiner Pollen

Fracht erfdjeint! Sie oerlieren fich gang in bem @e=

liebten, gehen in ihm auf unb oerfd)winben in ihm.
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©§ finb nidü jwct ebenbürtige t)erfönlid)fetten
,

welcf)e

einanber bie -jpanb geben nnb fid) etnanber oerpflidüett,

e§ ift ein nerwirrted nnb bewunbernbe§ Äittb, ba§ fid)

an einen 50?ann Hämmert. ©r tft ifir Seben, aber in

feinem Sehen tft fie nur eine ©pifobe. ©ein Blicf um=

fpannt nnb überfdmut tbr ganzes Söefen; aber fie new

mag ibtt ixt feiner diicbtung ju überfdjanen, alfo nod)

minber ifnt ju burcbfdiauett nnb 31t beurteilen. Sie

oermag Weber feine ©cf)rattfen nct fdne Sftängel ju

erbliefen. äöofjin fie ftmit, ftef)t fie ibtt al§ etwa§

Äoloffaleä nnb @ia,axttifcf>eS ,
baö ifr non allen ©eiten

entgegen rücft. ©afier in btefer Siebe feine Äritif, feine

Befreiung für beit ©eift, fein ©ebrautf) be§ Berftanbe§.

@r ift ber ©rofe, ber -jperrltd^e im Slllgentetnen
,
mie

§auft, ber non Ment 31t reben weif uttb eine Slntwort

auf alle fragen bat, wie ©gmont
,

beffett Hiante als

.fpelb unb Befreier auf Silier Sippen ift, nnb ben bie

gan3e ©tabt fennt. |>ier ift, fage icf>
,
feine Befreiung

für ben ©eift; benn bteö junge SDiübdwn f)at feinen

©eift in ber Bebeufuttg non Berftanb, fie ift lauter

©eele. SSenn fie ^anbhtngett nollbringt, bie eine 2Bilten§=

fraft ober eine getniffe mannlidw ©ntfd)loffenf)eit oer=

langen, wenn 3. B. .ftlätdiett — erftaunt unb entlüftet

barüber, baf bie Brüffeler Bürger fo falt unb feig

ifjren eigenen gelben ©gmont ind ©efängntä unb ntel=

leidet 3um Siebe fd)leppett fefjen — wenn fie auf ben

9)iarftplaj3 tritt unb biefe trügen ©eelen nergeb'enS mit
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gtammentoorten aufjuretgeit fucBt, fo Bitbet bett 4pinter=

grunb btefer ^anbtimg ber nabe ©taube beb jungen

3)iäbct)ettb, bab Sehen itjreb ©etieBten muffe für bte

Slnbern eBen fo mistig lote für fie fetBer fein; ba fte

nur tfm in ber Seit erbltcft, Begreift fte faum, baff bte

Stnbern an Stnbereb benfen tonnen. ©iefe jungen 3ftäb=

djen treten atb ecBte fProbutte itirer Diace in biefefße

grofje ^mitie, ju melier ©pBetia itnb ©ebbemona ge=

twren.

Sn entfcfuebenem ©egettfaü jn itjnen fteBt nun bas

neue grauengcfcf)ied;t. .Spiet mar ber &ern beb Sefenb

Snnigfett, ©emüttj, 3tatur. DJiatt fiefü fie, lote CpBetia

unb ©ebbentona, in ben SÜaturumgeBungen, loetdje ißtem

Seien entf^vecbeit
,

lote ©ebbentona ficf; ber fpbarttafie

unter bem SetbenBaume geigt
,

octt loetdiem fie fingt,

unb ©püelia mit ben Blumen im .paare. Bei bem

anberen örauettttipub ift Mteb Beioufdfeitt, ©et ft, Seibern

fdjaft unb Sitte, aftioer ©Baratter.

©teonore ift in bem StugenBticf, ba StbotpBe fte

fennen ternt, fein jungeb unb unerfafirctteb 3)läbcßen,

bab Don einer erften Siebe ergriffen loirb. ©ie ift ein

Seib, Bei bem jebeb auffeimenbe ©efüttt ficf) auf einem

.pintergrunbe ber ©rfafintttg , ernfter unb fdnnerütriiet

©rfaßntng
,

aßjeictmet, loelcfje ttad) allen düdüuttgett bie

©eete burdjpftügt Bat. ©iefet §onb oon ©rfatjrung ift

ber erfte neue 3ug; bentt ©rfafirung feut @eiftebentiotcfe=

tung unb Berftanb ooraub. ©b getjört nteBr baju, ©tioab
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erfahren gu haben, als fcblicbtfnn ©twab erlebt gu Baben.

(Slecnmre bat auf alle ©üter unb greuben beb umfriebe=

ten itnb gefetzten Sehens ©ergibt geleiftet. ©on »or=

nehmet perfunft unb im ÜRetc£)t[)um gebeten, bat fte

gamilte unb Heimat »erlaffen, um ©em, welchem fte

ben ©orgug gab, alb feine ©eliebte gu folgen, ©ie bat

gwifcfen ber gangen Seit unb ibm gewählt. ©ie bat

ficb »eilig ifelirt, um ficb unbebingt für ihn opfern gu

tonnen, unb fte bat bamtt begonnen, ibm buvcf; fftettung

feineb gangen ©ermögenb bie größten ©teufte gu er=

weifen. ©ie bat halb alle Seit auf fie btnbeuten feben

alb auf einen ©egenftanb beb pchnS unb ber ©er=

aebtung, bet febem ©djritte, ben fie ibat, ba* fte fi<b

»on beleibigenben, un»erfd)ämten ©liefen »erlebt gefeben,

bie eine grau bat fie ber anbern mit bem ginget ge=

triefen. Seber, felbft ber ©icbtSmürbigfte ,
l;at ficb be=

reebtigt gewuft, mit einem ©lief ober Sort bab ©ranb=

mal ber ©ebanbe auf ihre ©tim gu prägen, ©ab eine

pauS nach bem anbern bat ficb) an bem fremben Orte,

ben fte bewohnt, »or ihr »erftbloffen; halb bat fie ficb faft

aubfcblieflicb auf ben Umgang mit Männern, greunben

ibreb ©eltebten, befebränft gefeben, unb ber ©on ©iefer

ift ibr gegenüber, wiewohl ehrerbietig, btbwetlcn gweifeU

baft gewefen. Ülber fte, welche ein für alle -Deal ibr

Sehen auf eine eingtge Äarte gefelgt, bat »om erften

©age an alle Ära ft ihrer ©eele gum Siberftanbe ge=

fammelt; fie bat gu ficb felbft gefagt: „pabe ich gefehlt
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baburd)
, bafj id) mich fo an biefen SDcamt gebunbett, fo

will td) mtd) ergeben unb ben gebier burd) bte ftrengfte

Breite büfjen. ©eilte eine gtübenbe Begeiferung, eine

Eingabe, beren Aufopferung feine ©renge fennt, nidgt

genug an fid) felbft ba^ett unb ©en aufrecht er*

halten fönnen, welcher unter ber 93cif;btlltgung unb SSer=

üditmtg ber Söelt gufammenbrechen gu müffen fdjeint?

93lögen fte bölnteu unb auf mich btnwetfett
, bafs bte

diötbe mir ins @efid)t fteigt, ich will meinen Staden

nicht beugen unb meine Augen nicht nieberfdglagen.

93töge ich Alles* entbehren, ihre ©aftlicbfeit unb ihre

gefte, ihre Achtung unb bie gegenfeitige (Schmeichelei,

mit ,püfe beren bie ©efellfdjaft ficb gufammenfittet,

mein Seben fjut in einem etngigen ®efül)l einen größeren

&(eid)fbum, alb ba§ ihre in all feinem erlogenen ©lange."

S)iesi ©lement bes SStllensS ift ber gweite neue Bug.

Auf biefem fünfte bat fte fidf Bahre lang um

erfdmtterlid) gehalten, fo feft bat fte an bie Siebe unb

an ihn geglaubt. 53a erfaßt fte ber erfte Bweifel an

feiner Beftänbigfeit, unb ihr ganges ©ebäube ftürgt gm

fantmen. SÖürbigt er immer noch fo otel Eingabe, oer=

fteht er, wa§ fie leibet, unb wirb er fie bafür fdgabloS

halten? liebt er fie ober huubelt er nur wie ein 9)ianu

oon ©bre ? ift er treu ober ift er nur gu ftolg unb mebl=

ergogen, um fich unbanfbar unb gleichgültig gu begeigen?

Sticfd ohne ©brdnett ftellt fie fich biefe gragen,

ttid)t ohne ba§ tieffte SBeb giebt fie fich felbft bie Ant=
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wort. ®oit jefct an tft eS au§ mit ibr, ift ftc jermalmt

ltnb oernicf)tet
;
benn ber ©taube an bie Siebe, ber it)re

eingige ©time war, ift in alle SSinbe oerwefjt, nnb bie

Svene, in welche fie if;re Gbre fetzte, ift ein inbattlefcS

Söort geworben. Sßenn fie nicht, berweil fie nocb jung

ift, gealtert unb wel! tn§ ©rab finfen fott, muff fie baS

Seben guriicf gewinnen, inbent fie ihren ©tauben an bie

Mraacfjt ber Siebe gurütfgewinnt, auf bafs nidjt bie atl=

gemeine SBeltflugbett unb bie fdwutteige ©elbftfudd, bie

fict) als Sugenb unb ^Religion t;erausftaffiren, bie ftcirf=

ften feien unb dteebt begatten. 3n biefem Stugenblicfe

begegnet ibr Stbolpbe. Gr nähert ficb itjr mit einem

Verlangen, in wettern ber gange Surft nacb bem Sebeit

unb feinem 3nt)alte foneentrirt ift, er wirb gu ibr I)in=

gezogen at§ gu einem SÖefen, in bem, wie er gef)etmntö=

oott füf)tt, ©cbcii3e oon Seibenfc^aft, Oon 3ärtticb>feit unb

tBegeifterung
,

oon ©eift unb Grfatfrung aufgefpeidfert

unb gfeid;fant begraben finb.

2Bir (eben
,

wie bie Partie gtetd) oon Stnbeginn

ftefd; feine ©ebnhtcbt unb ibr 23ebürfnifi, feine Gitetfeit

unb itne SBergweiftung
,

feine ©ugeitb unb itire Gnttäu=

fd)ungen greifen in etnanber ein, wie gwei Siäber in einem

unb bemfeiben Ubrwerf.

SSir atmen teidjt ben GnttjufiaSmuS, mit wetd;em

bie Seibenfd)aft im erften Stugenblicfe empor tobern, ben

ootlen unb mächtigen Slfforb, ber erfltngett, bie jubetnbe

©umpbonie, wetdie crfd;atten wirb, als fei Oiettung unb
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«Steg auf immer für SBeibe gemonnen. Wnafyftren mir

©teonorenS ©efütd, fo finfceit mir in bemfelben eine neue

unb gang eigentümliche SÄifdjung, eine Vegeifterung,

bie faft fanatifdf ift, benn fie mufi in jebem Ulugenblicf

bie ftetö reit feuern ferner brecfjenbe, rücfmärtS fdjauenbe

©iferfüll lebten f'ennen
,

— einen ©tauben, ber faft

framyfhaft ift, meit er nicf)t auf bem gefunben, natür=

licken Vertrauen, fonbern auf bem SSillen bafirt, glauben

§u metten, trefc ttlllem, tro£ bem Vemufjtfein, fct;en ein=

mal betrogen morben ju fein, — eine Streue, bie unter

ber Vothmenbigfeit äd)gt, beftänbig ilm Vorbanbettfein

bemeifen 31t muffen, meit fie au§ ber Untreue gegen eine

Vergangenheit fierrergegangen ift, — unb enblicf) in

ber fliehe fetbft ba§ ©intreten eines ©lementeS ber

grauennatur, ba§ mir früher niemals in bieS ©efüfü

aufgenommen fallen, ©tma§ ron ber Bärtliddeit einer

älteren Sdimefter ober einer Stiutter. Sie» ©tement

fanb fidj nicht bei ©retten unb ätlärdien. Siefe ganse

potenjirte Seifcenfdiaftticbfeit ift ber brüte neue Bug.

Sßir begreifen fd)lief;lict) ohne 93aibe, ba§ bie tpar=

monie hier feine enbgüttige fein fann, menn fie rietteictjt

auch lange mähren mag, bafj ein Beitpunft fommen mirb,

mo biefe jmei fo ungleichartigen Valuten
,

bie fo menig

einanber oerfteben, mit ©diaubern bie Unnatur ihrer

Vereinigung entbecfen unb bie furchtbare 93cad;t ber

Umgebungen empfinben merben. Sie merben bie ©nt=

bectung aufs äufcrfte oor einanber t>ert)ehlen, fie merben
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attb Schonung für einanber, aub ©tolj gegen feie Sßelt

Sllleb aufbieten, um bie Söabvbett hinweg ju bannen,

aber fie werben nur jur Dual für ftd) felber eine Un=

Wahrheit fortfe^en tonnen, an welche fetnS nun tbiten

aub »dient .perlen mein glaubt.

©iefer Stuflöfungbprccef; ber Siebe ift ber eigentliche

©egenftanb beb tRomanb.

„Slbofyhe" W ungeheure ßlnerfeitnung gewonnen,

ttnb fein tnpifdter Gbarafter ift um fo mehr gewürbigt

worben, alb jeber junge -IRamt eine gewiffe Sefriebigung

barin fanb, bie ©efdüchte Ulbctp^e’S für ein treneb tBilb

feiner eigenen ju erflären; benn felbft Sunfer Ülttbreab

Sleichwang fagt ja bet ©bafjpcarc: „Sch bin auch eim

mal angebetet worben." Mancher hat bieb 33ttd) mit

©ewiffenbqualen gelefen, »cn weldjem man, wie ©cnftant

mit gewöhnlicher Reinheit In ber -Serrebe bemerlt, wohl

mit ©ruttb annehmen barf, bafj fein ©ewiffen ihn in

3iuhe gelaffen hätte, wenn feine ©itelfeit minber un=

ruhig gewefen wäre. 2)em ungead;tet lüfjt fi<h nicht

leugnen, bafj Ülbolpbe ein Shpub ift. Slber weit be=

beutungbooller, alb er, ift hoch bie weibliche paupiftgur

©leonore, befonberb wie fte ttt ihrem jweiten Stabium

heroor tritt. 2)enn in ihr hat bie gugletch fräftige ttnb

Iranlhafte Literatur ber neuen Bett ihre Königin ge=

fnnben, wie fte ihren Äonig in „diene" fanb.

Sange »or ©aljac, lange »or ©eorge Sanb tritt

alfo l)tec ber dampf beb Sßeibcb in ber Literatur auf,

i- 9
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tpr dampf mit bem 33eftepenben unb mit ber @efell=

fcpaft, uub Cftecncre repräfentirt biefen dampf
,
wett fie

nacp ber mäcptigften grauengeftalt fceS SaprpunbertS ge=

formt ift, nact) ber grau
,

welcpe ben größten dampf

fämpfte, ben jemals in ber Sßeltgefcpicpte eine grau mit

rein geiftigen Sßaffen gdämpft pat
,
mit einem SBorte

nacp grau »on ©tael. Senn bie SiebeSgefdgicpte, weld;e

in „Plbolpbe" erjagt wirb, ift bie, welcpe fiel) wirfliep

gwifd;en 23enjamin Gonftant rtnb ©ermaine be ©taet

gutrug. ©ang gewifj waren bie äußeren Umftänbe

berfeiben anbere, als bei Gleonore; aber eS ift biefc

grofje unb feltene grau, bereu perfbnlicper SebenSfantpf

ein Äampf mit bem bamatigen SSeltbeperrfcper war, unb

bie Napoleon mit fteinltcftem .paf> unb unebter gurept

»erfolgte, oerbannte, ber Genfur unb allen Quälereien

unterwarf, benen eine brutale SeSpotie baS geniale 3n=

bioibuum auSfepen famt, — biefe grau ift eS, welcpe Gon*

ftant ben neuen weiblicpen SppuS giebt.

Senn baS Pluftreten ber grau in ber Literatur als

©eift, als 23ewuf;tfein, ift nur ber erfte ©epritt gu iprem

Pluftreten als ©enie. ©epon fiept man ben Turban ber

grau oon ©tael am gporigonte fepimntern. Siefelbe grau,

welcpe guerft ber Seibenfcpaften unb dämpfe beS 9JianneS

tpeilpafttg wirb, wirb halb feines ©eniuS unb feiner Gpre

tpeilpaftig. Gine furge SSeile noep, unb bem dampfe

folgt ber Srtumpp, unb jenes f.clbe SSetb, baS als Gteo=

ttore unterliegt, wirb als Gorinna auf bem dapitol gefront.
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10.

©6 erübrigt nur nod), Died)enfd;aft oon ber §eht=

heit ber pfychologifchen Stnaltyfe in „Slbolphe" ju geben

unb gu getgen, 31t »eifern Ütefultate fie führt. 9lbctpbe

beginnt, wa§ nid;t SBunber nehmen fann, wenn man

Gonftanfb eigenen ©barafter ferott, mit bent Gtnbrucfe:

2)ie§ ift eine Groberung, bie meiner würbig i[t, nnb er

bitbet jtd) ein, al§ tatter ^Beobachter Gleonorenb Gharafter

(tubiren 31t fömten, um [eine ©d)lad;fyläne baitad) ein=

guridüen; aber halb gerate er, beffen ©enftbilitüt faft

eben [0 grofi lute fein Ggoibmub ift, unter einen Sauber,

ber ifnt gang gefangen nimmt, unb ber feine natürliche

©d)üd)ternheit in folchem ©rabe erhöht, baff e§ ihm um

möglich ift, 9Dtuth 3U ber Grflärung 3U finben, bie feine

Gttelfeit fo fcEnteH unb übereilt batte machen wollen. Gr

fchreibt an fie, aber Gleonore weift ihn ab unb flieht ihn.

©iefer Sßiberftanb unb biefe Äcilte oon ihrer ©eite

rufen bei ihm eine Unterwerfung unb eine Gmbfinbfam=

feit hemor, welche halb in eine Slrt Änltu§ übergehen.

©0 war Gleonore niemalb geliebt worben, beim fo oiel

wahre Gegebenheit ihr töefchütcer ihr auch erwiefen hatte,

war hoch eine fd;wad)e Diüance oon Ueberlegenheit in

feinem Söefen ihr gegenüber bemerflich- Gr hatte eine

9 *
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ebrenrollere Jßerbinbmtg, als btefc, fdiltefien fönnen. (fr

fagt bas gwar nicht, aber wag nicht gefagt wirb, ejrtftirt

barum nicht minber. ©eb^alB ift e§ bie ©Brfurc^t

Slbolphe’ö, welche t'cit Slnfang an Gleonoren Bezaubert.

Sic ergieBt fid) ihm
,

unb er wirb wie trunlen »er

Gnt^ücfen unb @lücf. Sie erfte Störung bes Gnt^ücfenö

wirb babnrd) »erurfad)t, baft Gleonore, al§ ber Graf bie

Stabt auf einige Beit »erlaffen Bat, bie @efe(lfd)aft

Slbolpbe’s ntd)t mehr
,

fetbft nid)t für einige Stunben,

entbehren fann. Sßill er fie »erlaffen, fo fucfit fie ihn

jutücf ju galten; gebt er, fo fragt fie, wann er Wteber

fcmnte. Buerft fühlt er ficb gefdmtetdrelt unb glücflid)

burcf) eine fo fcbranfenlofe Eingabe, allein Balb ift feine

Beit fo gättgltd) bunf) fie in Slnfrntd) genommen, bafj

er über feine Stunbe mebr »erfügen fann. (fr muff

febe gefeHfc^affließe Ginlabung ausfddagett, bie an ihm

ergebt, er mufj all’ feine 33efanntfcfjaften abbreeben. Gr

empfinbet bas jwar nicht alb einen $erluft, aber er

würbe e§ bocf> »orgejogen £>a£*en
,

fief) nidf)t mit hem

®fccfenfd)lage einftetlen 31t müffen, unb nach Bett unb

Suft fommen ju fönnnen. Sie, welche früher ein Biel

war, ift jetöt eine Reffet geworben.

2ßo feib tbr bttt, all’ ihr fcfjöneit Oiontane, in benen

ber Siebhaber nie etwas Slnbereä gu tfuut hatte, als jn

lieben, in benen er liebte »om tOiorgen bis gunt Slbenb,

9)iorgen§ aufftanb um gu lieben, ben gangen Sag über

liebte, unb eine fcf)laflofe fftadit »or Siebe »erbrachte!
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ift ein fräfttger unb realtftifc^er Bug in „Slbolplfe,"

baff bet' Stebbaber bert SSertuft feiner Bett alö 23erluft

empfinbet.

Unb e§ nupt 3’ctcbtb, baf; er fiel) feine Beit gurücf

erobert, loettn er bod; feine @emütb5ntf>e burd) baö 9)üt=

gefügt o ediert; benn bleibt er einmal auö, fo raubt ber

©ebanfe an ihren 2d)mer
5
barüber ilmt alte Beit, bie

er gemonnen, wübrettb eb ibtt gugleid) ttnflar oerfttmmt,

in folgern ©rabe ber ,perrfd)aft etne§ anberen s3Jtenfcbert

unterworfen gu fein. Äornrnt er bann gu ibr, gequält

burd) ba§ 23ewufdfetn, l'tel fdjnellet gurücf geteert gu

fein, alb bie Siüdfi^t auf ihren 9iuf unb auf feine 23 e=

fcf)äftigungen eS »ernünftig erfdjeinett lief;, fo finbet er

fte unglüdltd) barüber, baf> er fo lange fortgeblieben ift.

©r fiat gwei ©tmtben lang unter ber 23orftel(ung oon

ifirer Ungebulb gelitten, feftt muff er gwei fernere ©tunben

leiben, beoor er fte gu beruhigen »ermag. ©leicbwohl

fühlt er fid) glüdltcf), fagt ftd) felbft, baf; eb füfj fei, fo

geliebt gu werben, tröftet ftc£> aber hoch im ©runbe un=

bewußt burch bab ©efül)l, baf; bie Ungleichartigfeit in

ihrem SBefen früher ober
fpater bem 23erhältniffe ein

(ittbe machen müffe.

Buerft erleibet er jetet beit ©cbntetg, nid)t elnlid;

fein gu fönnett ;
benn ber ©raf lehrt gurüd, unb er ift

genöthigt, ihn gu betrügen. 2)attn erleibet er bett

©chmerg, (Eleonoren 2llle§ um feinetwilfen opfern unb

gleichgetttg ihre fettf)ertge .peimat unb ihr Vermögen auf=
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geben gu fetten. Unb btefer 'Scbmei^ tft bereit, tbeils

egoiftifcf), beim oerweiflungmooll fielet er feine Aretbeit

burcf) ba§ Öpfer gelähmt, ba§ fte ibtn mit tieffter greube

bringt, tbetls ftim^\rtbiicb, benn er fielet bie @efellf<haft

mit bleänenartiger äßutt» ihren dinf gerfteifdjen. 2lllem,

was fie burcf) ein jahrelangem lmtabetliafteö Setragen

gewonnen bat, oerliert fie an einem einzigen Stage.

Sbr (Steig winbet unb quält fich, unb feine Eingabe

wirb jur fPflicf)t. Sou je£t an eriftirt ^mifeben ihnen

ein geheimem SBeh ,
bam fie einanber nicht ju oerratf)en

wagen, l’tbolpbe's (tbarat'ter beginnt nerberben ju werben.

3u gleicher Beit, wo er ficb mit Semanb buettirt
,
ber

fehlest Den (Eleonore gebrochen bat, frfgabet er fefbft

unfreiwillig ihrem 9iufe; benn er fucf)t eine 9lrt Strcft

für bie Slbhängigfeit, in welcher er lebt, baburch, bafj er

überall über bie grauen unb über diejenigen fpottet,

welche fief) ihrer despotie unterwerfen, unb biefe

Dleufjerungen werben übel gebeutet. (Er, welcher einer

StSh^äue nicht $u wiberftehen »ermag, fe£t eine @hre darein,

überall mit .barte unb Seracbtung oottt Sbßeibe ju reben.

Slnbere lesben bam Unglücf erlitten
,
ju lieben, ohne

©egenliebe ju finben; er erleibet bam cntgegeitgefebte,

geliebt 31t Werben, ohne länger 511 lieben. Söie feljr er

fich aud) bemüht, recht froh 5U erfdietiten, fo oft er

(Eleonoren erblicft, burebfebaut fte ihn hoch, unb em

fommt 3U einer jener fürchterlichen deenen, beren ffrait

non dtael (Sonftant fo otele bereitete, wo (Eleonorens
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(türmifd;e Seele fiel) mit einer an $a§ ftretfenben

Sitterfeit Suft mad)t. Sie Sluffenwelt ftrebt jebocb,

©leonoren non ilmi gu entfernen. Slbolpfje’S Sater will

niclft, taf; fein So Int feine Bugenb an bieg Serbältnts ner=

geuben foll, nnb ein einfaches* lliitterlidjfettSgefübl ner=

anlafjt Slbolphe bafier, mit ihr gu entfliegen. Sie ner=

leben einige Bett in einem freunblidfen ©emühhSguftanbe,

ber faft mie Siebe aitSftebt. ©leonore bringt nene Opfer,

welche anguitebmen für Slbolpbe eine fPetn ift. Salb

leibet fie barunter, baf; fie ntcfgt geliebt wirb, wie Slbolplfe

barunter leibet, baff er nicht liebt, halb heraufc^t fie fiel) fo

in ilwer Siebe, bafs fie biefelbe hoppelt fief)t unb i§r

eigeneg ©efübl für baS Seiber ^ält. Sie gef)reit Seibe

gleicbfam non ber ©rtmterung an ihr einftigeS ©lücf,

welche ftarf genug ift, ihnen bie Trennung als fdmtergltd),

ja unbentbar erfreuten gu laffeit, aber gu febwaeb, ihnen

bas Seifammenleben gu einer Breube gu geftalten. Sie

gärtltcben, aber bod) matten SSorte, mit benett Slbolphe

jefit ©lecnoren feine Siebe begeugt, gleichen beit biirren,

farblofen Slättern, bie nod) bis in ben SSiuter hinein

an bent einen ober anbereit längft entlaubten Bwetge

Rängen geblieben ftnb.

So mad)t er nicht einmal Siejentge glücfltd), welche

i^n fo unglüeflief) macht. So oft fie neue i)ied;te er*

rangen gu l;aben glaubt, fühlt er fid) iit neue geffeln

gefdjmiebet. Bhre Seibenfd;aftlid;!eit inad;t ihr Bufammen*

leben gu einem beftänbtgen ©ewitter. Bit) erinnere mid)
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folgenber SSorte in einer 25iograpf)ie GfonftanfS: „Sn

bieiem Sabre Batte ßonftant es gut, grau non Stael

war in dütfdanb."

(Eleonore Beerbt ihren SSater nnb bebarf md;t mehr

be§ Schn^eS fön iHbolpbe. Sie SBett oerbenft eS itim

jetd fogar, baff er 25ortt)eite and ihrer grambtcbaft jiefd,

nnb man ^a§t ihn
,

weit er ihren 5Ruf babnrcf) ruintrt,

bafj er beftänbig in ihrer S^ähe ift, mäfwenb er felbft=

oerftanblid) nicht erflären famt, bafs fie es ift, welche

nicht ohne ihn ju leben oermag.

Sein Sehen rinnt ihm unter ben gingern hinweg,

er erfüllt feine ber föerhetfwngen , Welche feine Sugenb

gegeben hntj benn, wie ihm oon allen Seiten gefagt

wirb, jwtfchen ihm nnb einer Sufmtft in irgenb welcher

diidüitng ift eine unüberfteigliche Sd;ranfe
,

nnb bie

Sd)ranf'e ift (Eleonore, (fr hefdiliefd enbltd), mit ihr

§u brechen; aber fefbft biefer ($ntfd)lufi fcfjlägt ihm junt

Unheile and; benn oon bem Slugenblid'e an, ba er bad

Sobedurtbeit über fie gefällt hat, beffen SMlftrecfung er

in feiner Schwäche bod) wieber oergögert
,
oon biefent

Slugenblicf an fchwinbet alle Sitterfeit and feiner Seele,

nnb er hegt ihr gegenüber fo gärtlidie @efüt;te
,

bafj fie

ihn mifwerftefd nnb ficb gerettet wähnt.

SOcit einer lebten älraftanftrengung fnd)t fie ihn §u

gewinnen, inbem fie feine (fiferfucbt erwecft, aber Silles

ift jetjt Oergebend, oon allen Seiten brängen bie Um-

gebungen auf Slbolphe ein nnb ftelten ihm ben 23rud)
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nie bie natürliche Sache »on ber ©dt, a(S eine ^ffic£)i

gegen feinen SSater, gegen feine 3»funft, ja gegen ba§

itnglürflid)e ©efen »er, an baS er gefettet ift, unb baS

er aufreibt. SDian fpielt @le»u»ren einen Srief in bie

•paitbe
,

brtrcf) Indien fie dbolptie’S dhfid;ten erfährt.

Sie »erfüllt in ein Images lieber unb ftirbt, aber fie

bewahrt tfjre Siebe gu Slbclpbe bi§ gu ihrem lebten

dtbentguge.

Sen bem Slugenblic! an, t»e er feine Freiheit hat,

emffinbet er fie als eitel Seere, er weif nicht mehr, toaS

er mit berfelben anfangen feil, er fefutt fid) nach all’

feinen geffeln gurücf.

(Senftartt f;at bie DJcoral be§ 23ud)eS in felgenber

©eife auSgefprodjen: „Sa§ leibenfchaftlid;fte ©efüfü

»ermag nid;t leiber bie Drbnung ber Singe gu feirnpfeit

;

bie @efel(fd;aft ift alfgu ftarf. Sie macht bte Siebe,

welche fie nicht gebilligt unb geheiligt hat, alfgu bitter,

©efje baljer bem ©eite, ba§ feine Stühe in einem @e=

fühle fud;t, bas 31t »ergiften l’llleS fid; »erbünbet, unb

gegen baS bie @efellfd;aft, menn fie e§ nicht als legitim

gu achten braucht, fid; mit Slllem wappnet, teaS am

fdjtechteften im dtcenichenheigen ift, um SllleS @ute 31t

Soben gu fragen."
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11.

3St)rcrt fcpreibt über in feinen SRemoiren:

„ 9tnbei fenbe ic^ Sbnett „Stbotpbe er enthält finftere

26abrbetten
r
aber na cf) meiner 2lnfid)t ift er ein gar 3«

trübfinntgeS SBerf
,

als baff er jemals populär werben

tonnte. 3d> laS if)n jum erften SDM in ber ©cfymeij

auf bie Stufforberung ber $wu non ©tael." Sie felbft

bemerft irgenbwo über bie§ Sud): ,,3d) glaube nic£>t

baran, baff alle Scanner 'tlbelpbeS mären, fcnbern nur

bie eitlen .Oiämter.
“ Bprcn’S 2öorte finb merfwürbtg

genug
;
benn wenn es irgenb ©tmas giebt, worauf Spron

in feinen Steuerungen leibenfcpaftlicp gurücf fommt, fo

ift eS bie Unmoglicpfeit, ba§ ©lüd in ber @f)e 31t finben,

unb wenn „Slbolpbe," ber ja „finftere äöabrbetten" ent=

f)ält, irgenb ©tmaS beweifeit will
, fo ift eS bie Un=

mögltdjfeit, ba§ ©tüd' außerhalb ber ©be 3U finben. 26

0

ift benn baS ©tüd in ber heutigen ©efellfdaft? 3u

biefer ^rage feprten all’ jene grofjen ©eifter im Anfänge

beS SafirtumbertS beftänbig 3urüd, unb e§ ift biefe grage,

welcpe ^rau ccn ©tael’S ©eele unabtäffig in Bewegung

fept unb ben ©ntnbjug in all’ ipren ©cpriften bitbet.

©cpon in iprer Slbbanblung über ben ©tnflufj ber Seibern

fd)aften feftt fte bie Seibenfdurften nicht 3U bem Begriffe



5Der Stampf mit ber ©efeßfcpaft. 139

fpflidd, fonbern ju bem Begriffe ©lüd in Begieluntg,

unb unterfudd ben l^p^eren ober geringeren ©rab, in

welkem fie in itnfer ©lüd eingreifen, unb baS Sbeal,

welkem fowofd in „©elpfnne" inte in „©crinna" nad)=

geftreBi wirb, ift baS ©lüd in ber Siebe, ©te Unwahr*

fd)einlid)feit, baöfelbe in ber ©h e 3U finben, wie bie

moberne ©efellfchaft fie georbnet bat, bie Unmcgliddeit,

eS aufterbalb ber (5be 31t finben, finb bie feften @runb=

gebauten, unb ber Änntpf jwifcbeit bem häuslichen ©lüde

unb bem ebleit ß^rgeije ober ber freien Seibenfcbaft, ben

bie ScfriftfteKerin un§ beftänbig »er Singen führt, ift

eigentlich nur ber Sluöbrud einer langen Älage: Weber

baö ©enie nett) bie Seibenfcbaft laffen fid) mit bem

häuslichen ©liicfe oereinen, unb waS baö ©ente unb

feinen Begleiter, ben Diitbm, betrifft, fo ift feine Baffn

nur ein Botbanfcr, ben bas Söetb ergreift, wenn fie in

all’ ihren Hoffnungen unb all’ ihren ©räumen gu ©obe

»erlebt worben ift. gür grau non ©tael ift bas Her§

StlleS, fogar ber 'Hulmt ift il)t nur ein Strittet, .feigen 31t

erobern, fie fagt felbft: „Snbent id) ben dlubm fud)te,

habe ich ftets gehofft, er würbe bie Seute oeranlaffen,

mich 31t lieben." Sin einer anberen ©teile fagt fie:

„Safd un§ unfern ungerechten geinben unb unfern un=

banfbaren greunben nicht ben ©riumph gönnen, unfere

geiftigen Äräfte gebrochen 3U haben, ©ie rebuctren ©en,

welcher fiel) fo gern mit ben ©efxifjleit begnügt hätte,

barauf, ben Dritbm 31t fuefjen. " 3 t)r Bulim begann and)
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erft, alä ihre 3ugenb erblich. 316er wie lann ber

b)tufjm ein Slotbanfer fein? 3ft er wobt ein 3lubweg,

lue Id)er 3ebem 31t ©ebote [lebt? Silan mu§ wiffen, ba§

§rau Den ©tael nur an einen äufjerft geringen Unter=

fcJiieb jwifc^en bem (Seme unb bem geiuubnlidjen 93t enfd>eu

glaubte. 2)iefe fd)Wärmerifd;e 3tnf)ängerin ber (Sleicbbeit

bielt and) in Setreff ber Begabung bie 9Dtenfd)en im

S8efentließen für gleich, unb eb ift bieb tiefe (Sefübl ber

@leid)heit, Wab ber S3ieland)die beb Sabrbuubertb bei

ifir ein eigentbitmlicbeb ©eftrage u erleid. ©iefe 33telau=

dwlie ift nämlich nietjt blüb bie allgemein menfddidw, bie,

welche barauf beruht, bafs 3m ei 33tenfd)en, welche etnanber

lieben, immer mit edler Beftimmtbeit 31t etnanber fageit

fdtnen: „©utweber werbe ich ben Sag erleben, wo Sit

alb Seid;e baliegft, ober Sn ben Sag, leo id> alb 8eid)e

baliege." (SS ift and) nidft biefelbe egoiftifd)e Sltelam

dwlie
,

welche wir alb einb ber (Sbarafternierfmale ber

3eit erfannt haben
;

eb ift eine fumpatbiiefw, welche

il;ren ©runb in ben ©leicbbeityibeen ber (Reiwluttcnbjeit

bat, eb ift bie Srauer über bie llngleicbbeit in ber Sage

ber SÄenfdwn, welche brtrd; bie eigentümliche 3Kütter=

lid)feit nnb -fpe^liddeit btefer genialen Statur eine rein

inbioibnelle Stüance erhalt. (Sitte Socfter beb eblen

Sieder, mit einer uom Batet ererbten reformatorifd;en

Begeiferung, betheiligt fie ftd) suerft mit reinftem

©ntlmfiabmub an ber Bewegung twn 1789, b. £)• an

ber Sürgerreimluttcn. 3llb mit bem Sabre 1793 bie i)ie=
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oolutton beb eierten ©tanbeb beginnt unb bie ©djredenb*

perrfd>a[t eintritt, flüchtet [ie nad) CScp^et am ©enferfee,

unb tn biefet* [rieblid) läctjelnben ©egenb lebt [ie in einer

©title
,

welche nur bitte!) bie bumpfen ©d)läge ber

©uillotine in ber gerne unterbrechen wirb. 3llb [pater

ber ©errortbmub ber ©ebpotie gewiebelt i[t, ruft bie[e all’

i^re Kräfte ju ben SBaffen. 3m [eiben 3abre
, alb

Napoleon bab Konforbat mit bem Zapfte ab[cfi(ie[;t

unb ber ©eiftliddett ihren alten ©ittflitf juriief giebt,

oeröffentlicbt [ie, bie proteftanti[c£)e ©djriftftellerin, „2)el=

pinne," welche als bab nn[ittlich[te unb [c^änblichfte s©fai=

boper für bab bRecht ber @h el<h eftung ctufgefa^t mürbe.

3n „©orinna" enbltch, welche ju einer Seit er[<hien,

wo eb ber ©erfaffertit unmöglich war, auch nur einen

,
Beitnngbarttfel au[ [rangöfi[d)em ©oben bruden ju taffen,

[eben wir bieb weibliche ©enie in ooKent Kampfe mit

ber ©efell[cha[t.

DJcebr alb einmal f)a6e id; btefen t'tusbruct „Kampf

mit ber @e[ett[c£)a[t
/i

gebraucht, unb wir [ahen ilut be=

[tänbig alb frudftlob gefchilbert. Sßab i[t benn btefe

©efell[cha[t, unb wa§ bebeutet bie[er Kampf beb 3nbt=

oibuumb? 3[t bie @e[ell[cha[t benn etwab dlnbereb, alb

ein dlubbrud beb oereinten Sßitlenb ber Snbtoibuen, unb

i[t nicht mehr ©ernunft in biefern, alb in bem beb etn=

jeinen zufälligen Snbiotbitumb? @b i[t [dimer, jeneb

Unbe[timmbare ju befinden, wab man alb ©efellfdfaft

bezeichnet, ©b i[t eine Kombination oon ©efebeit, oon
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©eBräuchen, i’ott Slnfchauungen itttb Slnnaümen ber oer=

fdjiebenartigften .£>erfunft, einige natürlich ober beet) er=

flärlicf), anbere aBfurb, einige non neuem Saturn, anbere

völlig veraltet, bie faft alle einte SluSnahme, tbeils wegen

ber UnocllfommenBeit ber mettfd;lid;en Statur, tlseils megen

ber SSornirtheit ber SStajorität, auf einer fallen ober

bod; mangelhaften ©rfenntniS beS menf<hlid)en SefenS

Beruhen.

Sie ©efellfchaftSregel hat 3um erften ben fehler,

baff fie allgemein, b. h- eine unb biefelBe für Sille, ift;

aber alleb Sillgemeine forbert unjähltge Opfer. Sie

Siegel ift ein fProfrufteSBett, auf meinem baS einzelne

Snbttübuum fo lange gereift unb geftrecft, jugeftu^t unb

Befdmitten wirb, Bis eS pafft. So ift 3. 25 . bie Sprache

etwas SlllgemetneS. 2öir Bebienen unS Sille einer unb

berfelBen. SarauS folgt, baff Seber, welcher ftd) in ber

Sprache auSbrücfen will unb irgenbwie Originalität

Befipt, 31t Beftänbtgen Opfern genothigt ift. Sa er nid)t

felBft feinen StuSbrud erfchaffen fann, fonbern ihn oor=

finbet, fieht er fid; ge3Wungen, Balb a ['3u |
cfnt’a d; en ,

Balb

31t üBertreiBen, Balb nebenher 311 greifen. Sticht in

einem unter tartfenb fällen befint bie Sprache einen

SfuSbrud für bie Stüance beS ©efüljlS, bie gan3 eigew

tfmmliche Stimmung, ben Befonberen SrteB, welche er

auSfprechen will. Unfere gan3e Diebe ift eine Slnnäherung

an baS, waS wir meinen, ungenau, matt unb fd)al.

Saher bie Steigung fo Meter großen Schriftfteller, burch
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fünftltcf)e SBortBitbungen, bitrd) Bigarre SBenbungen ober

©teidmiffc tBrer Spradfc einen nttnber allgemeinen

(fBarafter gu geben.

3n bei @efell]ct)aft wirb biete fperrfdjaft beb 3111=

gemeinen gur Spannet. SBte etgentBümlid) and) baß

Snbiltbuum 6e|d;affen fei, eß toirb ntie alle 3lnbern Be=

Banbelt. Saß geniale Snbiiubuum nimmt bie Stellung

eines fPrimuß in einer fcBledften Sdntlflaffe ein. Ser

3termfte ntuf immer mieber bie alte Seftion anBeren,

fie immer unb immer mtebertmlett Birnen; eß ift nötljig

um beß §uct)fe§ mitten, ber fie ncp nicBt gelernt Imt

unb fie noel) minber entBet;ren Bann.

Senfeiben religicfen ffiorurtBeilen
,
benfelBen ntcra=

tifd)en Kegeln, benfelBen gefellf cf;af tltd)err 3mangßüeftim=

mungen, melcBe um ber ^fütfjfe millen ein fPaar Bunbert

3'aBi'e lang refaetirt ttmrben finb, ntitf ber f))rimuß fiel;

mie bie 3lnbern untermerfen. 33 riefet 3lntafj gur §ange=

meile, gur üRergmeiffung unb gu frucftlofer Gsmpöruitg

!

5ßon ber @efellfeftaft gilt, maß ©(filier in feinem

Befannten Epigramme fagt:

.,3eber, fiebt man ü)n einzeln, ift leiblidj tlug unb »erftanbig;

Sinb fie in corpore, gleich mirb eud; ein Sumtnfopf bataud"

3ebe Kfadd ift tt)rannttd; in bem @rabe, in melcfem fie

bumnt ift, unb baß Snbimbuum mirb alß ifr Untertlian

geboren. äßdBtertb baß Katürlicfe fein mürbe, bafj baß

3nbmibuum ftd; fetBft feine 3lnfcBattungen unb feine

©runbfäfe Betreffs ber Bitdpm Singe Bilbete, fiel)
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felbft ©efe£e für fern ^Betragen gäbe itnb nach $Bermö=

gen bie Sßabrbeit nüt feinem eigenen •pim fud;te, finbet

ba§ Snbiribuum bei feiner ©eburt guerft eine fertige

Dieligion rer, in febem ßanb eine ocrfcf)iebene, bie feiner

©Itern, meiere ihm, lange beoor e§ felbft religiös? fühlt ober

benft, eingepfropft mirb; fo mirb alle religiöfe sJ)robu!=

tioität im Äetme erftieft, ober menn fie nicht erftieft

mirb, bann melje bem Snbioibitum! e§ bat ber @efel(=

fefjaft ben epb c f>an bf cf)up btngemorfeit. ©obann finbet

bas Snbioibuum eine fertige cffentlictje 93ioraI oor, unb

biefe 93c oral mirb oon einer fertigen öffentlichen 93ietnung

unterftüpt. Sa ein Slmtl ^er 93cen|d;beit aitS milben

Sbteren, ein aitberer aus malmen Affen unb bie

gang übermiegenbe 93cajorität aus ©impeln unb 3gno=

ranten befiehl, fo ift Ieicf)t eingufeben, in meinem 3ier=

bäliniffe gur Aßahrhett bie öffentliche 93boral unb bie

öffentliche 9Jieinung im Allgemeinen flehen mirb.

grau »on ©tael’s „Seü'hine" trägt bas muthlofe

unb refignirte 9Äotto: „©in 93iann muf ber öffentlichen

Meinung gu trogen uerfteben, ein 2'ßeib ftch ihr untergu=

orbnen", — ein 93iotto
f
meinem ber Snhalt bes 33ud;eS

eirlfpricpt, gu meinem aber ber ©eift unb felbft bie 33er=

öffentlichung beffelben in Sßiberfpruch fteht. 3
:

d; ha^e

fcfmn bemerft, ba§ eS im Salme be§ Äonforbateö erf^ien;

es greift bie Unauflöslichfeit ber ©be unb bie fachlichen ©e=

lubbe in bemfeiben Augenbltcfe an, mo bie ©hegeftim »erfdjärft

mürben unb bie Äirche if;re alte 9)iadit miebergemaitn.
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®ag 23ud) entfpridü feinem 9)tctto, fofern eg burcf)

bag Sdpcffaf feiner .pelbtn lefjrt
, baff bie grau, ivefdfe

fefbft nacf) einem nodj fo ebetmüf£)igen unb nod) fo

fangtvierigen Sfufopfern tbreö eigenen SSofdeg, unb ge=

fcjjäfje eg and) nur, um ben Untergang ifireg ©efiebten

31t verbittbern, in ©ppofitton jur ©efetlfdjaft tritt, ret=

tungslog jn ©runbe geljen muff. @g ivtberfpridft jenem

Sftotto, fcfern bie fcf>reienbe Ungeredjtigfett biefeg Sd)irf=

fafg ftärfer, afg trgenb eine ©effamation iviber bag

5Befte£>enbe, bie Sd)lecbttgfeit ber ©efellfdjaft unb bie

Unvernunft ber 93iad)t
,

31t unterbrüden unb ungfücflidj

31t machen, befunbet, iveldfe bie Äurgfic^tigfett unb getg=

£}ett ber 93tenfdjeu veralteten Snftituttonen verlief), unter

bereu ©rud' ©cfpfiine germafmt wirb. Sie wirb gteicf)

von Anfang an alb ein fjofjereg SBefen gefcbifbert, rein,

Volt .pei^ensgitte unb Seben
,

unb burcb ihre dietnbett

felBft ergaben über bie pbarifäifdie SOcorat ber ©efelü

fdfaft. .üeirte Scene malt febener ©efpfjutettS ©fiarafter,

a(§ bie, iw fie, afg bie unglüdtid;e, fcfitectjt befeumnnbete

grau vvn di. in ben ©uiIerien=Saal tritt, unb afg affe

©amen fiel) augenbftcflicb vvn ihren Seffefn ergeben

unb auf bie aubere Seite fnnüber ge^n, fo baff ein

großer offener diaum ftef) um bie fd;nöb SSefdjintpfte

hübet, affein über ben ©ftrid) fdjreitet unb neben ber-

jenigen fpfa£ nimmt, auf ivcldie affe anberen grauen

ivetteiferten ben erften Stein 31t iverfett.

©urd) eine dieifje faft teuflifdjer ©rfinbnngcn unb

101.



146 2)te ©mt^rantcnliteratur.

Sntriguen gelingt es> einer ber -jpauptyerfonen beS

5Bucf)e§, einem iBetbltdteit SaUehranb
,

-Delphine Bott

ihrem ©eliebten ju entfernen rtnb ilm mit einem Del=

gjt>iuc atttipobttdmt Söefen, ber falten unb frömmelnben

9)catfnlbe
,

ju oerbinben, melcbe non ber ®etratbetien

obenbrein, ebne bafj Semanb e§ ahnt, bie enorme

30iitgift erhält, mit bereit |>ilfe bie ©bc ou ©tanbe

fommt. 3ll§ ber betrug entbecft lrnrb unb alle 3ntri=

gnen flar 31t Sage liegen, ftnb SOcathilbe unb Seonce

fchon oereinigt, ttnb 31t bent unnatürlid;ften 'paare Ber=

einigt, ba§ Söirflicbfeit ober fRoman jemals auftoeifen

fann. Um bie8 “paar grnppiren ftd) einige anbere eben

fo abfdienliche ©beit unb eben fe unglüdliche Siebc8=

gejchidtten, um bem .fiauplgebanfctt bas redete Oielief 311

geben: .penn 001t Sebenbet, beffen ©eftalt ein ibealP

firte» Portrait Bon ©onftant ift, fann mit feiner

©eliebten nicht 00t ihrer ©cheibmtg Bon einem '.beamte

Bereinigt loerben, mit bem fte nach thren ctgeiten Söorten

nicht gufammen leben fonnte, ohne allem ©nten unb

©bien in ihrer ©eele SSalet 3U fagen, unb .perr Bon

Serbellane fteht in einem eben fo beffnungblofeit 35er

=

haltniffe 31t Slterefe b’©rBin8, loie Delphine 311m ©entapl

Piafbtlbena.

i?llö eilt fo reines unb aufopfernbeS SSefeit ift

Delphine gcfchilbert, bafj fie beit ©ebanfen ait bie 9Jtbg=

Itcffeit einer 35erbtnbung mit Seonce, loeldje notl-noem

biger Söeife eine ©djäbigung be8 ©litcfs feiner ©attin



#rau bcn (gtaefä „$)efy!£jiiie". 147

immlötren mürbe
,

mit einer (Energie gurüdmeift, bte

nic^t einmal bulben mttt
,

ba§ er je nur Bei biefem

©ebanfen oermeite. 3tit ©egeittBeil, fie Befchmichttgt

ihn, [ie oermeift tBtt an eine tiefere SDtoral unb ©etigion,

atu biejenige, in melcher er at§ ein Äütb be§ fürglid)

aBgelaufenen achtzehnten SaBrBmtbertö teBt: „Seonce!

ich gtauBte nicht
,

Bei 3f}m’U eine fo(d;e ©teichgültigfeit

für bte reltgtöfen Sbeen gu finben; id) mage Sonett

©ormürfe barüBer 31t machen. 3Bre ©ioral ift nur auf

ber ©Bte Begrünbet; Sie mürben tuet glüdticf)er gemefen

fein, memt Sie bte einfachen unb malten fPrincipten

angenommen Ratten, meldje unfere .pattblungett unferm

©emiffen untermerfen unb uns non jebem anberen 3oche

Befreien. Sie lotffeit es
,

bie Grgielnutg
,

metdje id)

genoffen, Bat
,

toeit entfernt bauen, meinen ©eift 31t

ftteddett
,

tfnt eher attgu unabhängig gemacht. ©S ift

möglich, t>afj f°3ar aBerglauBtfd>c ©orftettungen Beffer

mit ber ©eftimmung beS SöetBeS überein ftimmen
,

als

©eifteSfreiheit; biefe fcBioadieit unb fcbmanfenben ©efdR'pfe

Bebürfen nach allen ©tcBtmtgen ber Stülcen, uttb bte

Siebe ift eine Strt SeiditgtäuBigfeit, meiche oie(leid)t geneigt

ift, ftcfe mit alten anberen Strten oott SeichtgtäuBigfeit

unb Stbergtauben ju oerBtnben; aber ber eble ©efcBütger

meiner Sttgenb hatte Sichtung genug oor meinem ©Ba=

rafter, um meine ©ernunft entmtdetn 31t motten, ttnb

ttte Bat er oott mir oertangt
, bah id; ettte Slnfidjt att=

nehmen fotte, ohne ooit berfetben burcl)brmtgett 31t fein,
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ober fie mir mit meiner Vernunft ju eigen gemacht 31t

haben. Sch fann alfo über bie Religion, welche ich

liebe, mit Shnen mie über jeben attberen ©egenftanb

reben, ben mein .perj nnb mein SBerftanb frei geprüft

haben, nnb ©ie femten ©ab, wab ich Sintert fagen will,

nic|t aufgebrungenen ©ewofmbeitett ober ben unrefie!-

tirten (Sinflüffen ber Äinbheit gufd>reiben . . . 33 erftocfen

©ie fiel) barnm nicht, Seonce, bem ©rcfte, welchen bie

natürliche ^Religion nnb gewährt." .Spören wir nicht ben

Tcachflang IRouffeau’b, bie dteaftton gegen SSoItaire in

biefen SÖorten, welche bie ©echter Dcecfer’b ihrem anberert

Sch in ben Sftunb legt?

Slber bie -panblung entwicfelt ftch, nnb balb läfjt

bie naturwibrige Serbinbttng fiel) nicht mehr aufrecht

erhalten, bab naturwibrige Urtglücf ftd) nicht mehr er-

tragen. -penri »on Nebenbei f<f)reibt jenen, bie ©cf)ei=

bung anrathenben 23rief, welcher bem Oiontanc fo un=

beiloett warb, nnb welcher wie eine ©rattbfacfel mitten

inb flerifale Säger fiel. (Sr fpricf)t ju ©elphine
:

„©er,

welchen ©ie lieben, ift Sfuer immer noch würbig, 9Jca=

baute; allein Weber fein noch Sfw ©efüljl rerntag

(Simas wiber bie Sage, in welche ein unfeligeb ©cbicf=

fal ©ie SBeibe oerieht Etat. (Sb bleibt nur (Sitt DJtittel

übrig, um Sfwen 9tttf mteber ^ergnftetfen nnb bab @lücf

wieber 31t gewinnen, ©ammein ©ie all’ Sbre Kräfte,

um mich anjufwren. Seonce ift nicht unwiberruftief) an

SWathilben gefnüpft. Seonce fann noch Sfw ©atte wer-
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ben; bie ©ftefdjetbung wirb innerhalb eines SJtonatS Den

ber fonftitutrenben Serfammtung 311m ©efe£ erhoben

werben/ SJiatt erinnere ftd), baff ber Stoman gu einer

Bett erfdnen, atS bte fatf)etifd)e ©be in Sraufreid; wie=

ber eingefüfjrt würbe. Set) fitere ttoeb einige ©teilen

fettteb 33riefe§ an: ,,©ie, welche bte ©Reibung Derbam--

nten, behaupten, tbre 9lnfd)auungSwetfe fei am ftttlid)ften

;

wäre bem fo, bann müßten bte wahren ^ttefo^en fie

annetjmen; benn ber erfte BtDed' beS ©ebanfenS ift, uns

nnfere fPflicfden in ihrem gangen Umfang erfennen 31t

teuren; aber td) witt gemeinfd)afttidf mit Sonett unter

=

fuefjen, ob bie ©runbfä|e, welche nttcl) bahnt führen, ber

©Reibung beigupflidften, ntdd mit ber Statur beS S)ten=

febett unb mit ben menfd)enfreunbltd)en 5tbficbten
,

bte

wir ber ©oftbeit gufebretbett muffen, überein ftimmen.

©ie Unauftöslicf)£eit biSt;armenifcber @f)en madü bas

Beben 31t einer Steife fjoffnungSlofer Beibeit. SJiatt fagt

freitid), eS gelte fjter nur jugenblidje Steigungen nieber

gu fämpfen; aber man »ergibt, baff bte nteber gefämpf-

ten Steigungen ber Sugettb ber ewige blummer beS SllterS

werben. Sd) leugne nid)t all’ bte SSaflbelltgfeiten, wetdje

mit einer ©Reibung oerbunbett fittb, ober oietmefjr alt’

bie Unootttommenbeiten ber men)cblid)en Statur, weld;e

bie ©Reibung notfjwenbig machen; aber inmitten einer

cmtlifirten ©efellfcfjaft, welche SttddS gegen ÄenDeitieng'-

©ben ober gegen ©ben einmenbet, bie tu einem Sitter

gefd)toffen werben, wo man ltnmöglid; bie Bufünft
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ooraubfebett farm, — einer ©efellfcffaft, beren ©efetje

Weber bie ©Itern ftrafen fbnnen, bie if)re Autorität mi§=

brauchen, noct) bte ©atten, bie ftc£> fcf)lecf)t gegen ein=

anber betragen, — in einer folgen ©efellfchaft ift bab

©etelj, inbem es bie ©Reibung unter) agt, nur hart gegen

bie Dpfer, beren Ueffeln eb fefter fcfjnürt, ebne boeb auf

bie Umftänbe entwürfen 31t fbnnen, welche btefeiben leicht

über fcf)wer erträglich machen. ©b fdjeint ju fagen:

3d) fann euer ©liicf nicht fiebern, aber id) will wenig-

ftenb bie Sauer eures) Unglücfb garantiren."

3n fo berebten dlubbrücfert formulirt biefer diornan,

wab man bamalb unb in fpäterer Seit Scan oott Stael’s

Eingriff auf bie ©f;c genannt fwt. 3n Sfßirflic^feit ift

er, wie man feheu wirb, nur ein Eingriff auf bte bin-

benbe unb jermatmenbe 50tacf>t
,

welche bie ©efel(fd)aft,

bte ja feit Anbeginn non ber ©eiftlidffeit 31t einer 3ett

cißilifirt würbe, alb alle geiftige 9Jiad;t Äircbetmtacbt

war, ben erften ©efüblbeinbrücfen ber Sugenb in bett

fatf)elifcf)en Üüttbcnt burd; bie ©efetggebung, in ben pvo=

teftantifchen Sänbern burd) bte öffentliche SOteinmtg ge-

geben fyat, beren ftrenge 3ufti§ fiter btefelbe dielte fpielt,

wie bort bie ©fegefe^e. Ser 'Proteft gefd bauen aub,

baff bie ©fe nur bann, wofür man fie aubgiebt, ein fitt=

Itcfeb Sbeal ift, wenn bie jwet iücenfcbeit, welche tn einem

beftimmten Ütugenblicfe tfreb Sebenb etnanber Sreue unb

nnunterbrocfeneb Bufammenlebett für ben 'lieft ihrer

Sage geloben, wirfltd; einanber fennen unb lieben, unb
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er nimmt Üiüdfidjt auf bie ungeheure ©dwierigfeit, bie

es bem 'Dceitfcfeen oerurfadd, ficf) felbft unb einen anberen

ilamfcbert non ©runb aus lennen ju lernen, äöenn

eine ©be baS gegen) ettige ©erftänbnib gur ©runblage

haben muff, fo ertftirt fie ja in 2'3trflicl;feit nidft, menn

tiefes fel;lt. ©oll nicf)t jebes 33erfjältni§ ein ©innbilb

für ein SebenbtgeS fein, nid)t ein ©rabmal über einem

Sobten? Säfjt ftd) ein ganzes Sehen balb auf einem

Üiaufcbe, balb auf einer Süge, balb auf einem burd) bie

Slngft erpreßten Sa erbauen? Sn allen gälten, mo

bie ©be feine beffere ©runblage fat, ift ihre ^eiligfeit

djtmärifdj unb beruht barauf, baff man ein Sbeal für

eine SBirflid)fett aubgiebt.

©Globine läjjt fid) inbefj rtid)t Überreben; ber Sofung

beb SSudjeb getreu, baff ein SSetb fid) ber 'öffentlichen

Sfteinung unterwerfen müffe, befcfdiejit fie fogar, ein,

abgefeben reit Seonce’b ©be, entfdfeibenbeS .pinbentis

jwifd)en fiel) unb ilnx ju legen. 3llb feine grau fttrbt,

fiat fie ben ©Bieter genommen, ©erfelbe Äantpf wiber

ein alb Jjetltg betrachtetes ©elübbe fefwt alfo jept aber*

ntalb wieber, nur in einer anberen .©eftalt. Sßieber ift

eb btebmal .penn
, welker ber Dppofittcn bab Söort

rebet, aber jejjt 31t Seonce
:

,,©inb ©ie im ©tanbe, einen

mutfngen, fjeilfameit, energifdjen diatb 51t büren
,

einen

diatb, weiter ©ie aub bem Slbgrunbe beb ©lenbb retten

fann? ©ermixbten ©ie einen ©ntfdduü 511 faffen, ber

jmetfelbobne 3flleS 0 erlebt, wab ©ie bib jept in Syrern
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Sehen gefront baten
,

bie öffentliche Meinung unb bas

.perfommcn, bei
-

aber mit Sittlid)feit, Vernunft unb

9)ienfd)lid)feit überein ftimmt? 3d) bin geborener fPro=

teftant, id) bin — bas räume id) ein — nid)t in ©br=

furcht t'cr ben wabnwtßigen unb barbanfcben 3n(titu=

tionen erlogen worben
,

bie non fo nielen fdjulblofen

©efdföpfen bie StufOpferung aller natürlichen Neigungen

forbern; aber muff man weniger Vertrauen ju meinem

Urteile baten
,

weit feine Voreingenommenheit baPfelbe

beeinflußt? ©er ftolge, ber eble Vlann barf nur ber

uittoerfeilen 'Diera 1 geborgen. SaP bebeuten biefe

Pflichten, Welche ihren Urfprang in gufälligen Umftärn

ben b^ben, welche non ben Saunen ber (tiefelfe ober non

bem Stilen ber ^rieftet
-

abhangen, unb welche baP ©e=

wiffen eineP Vcenfcten Dem Urteile anberer 9)ienfd)ett

unterwerfen, bem Urtheile non hJcenfdten, bie fcbon lange

unter bem 3od)e gemeinfamer Vorurtheile unb namentlich

gemeinfamer Sntereffen einhergegangen finb? fvranfretchy

©efeße (Öfen ©elphine non bem ©elübbe, baP unfelige Um=

ftänbe % abgebrungen höben
;
fomrnen Sie unb leben Sie

mit ihr auf ber nätertid)en ©rbe! 2BaP trennt euch?

©in ©elübbe, baP fie ©olt geleiftet? ©lauben Sie mir,

baP hbchfte Sßefeit fennt gu gut unfere Statur, um je=

malP unwiberraflidw Verpflichtungen annehmen 31t wollen.

Vielleicht ift ©twaP in 3hrem feigen, baP fich bagegen

fträubt, bie franjöftfchen ©efetce ;gu benutzen, ©efepe, bie

auP einer Orenolution Ijeriwrgegangen finb, weldie Sie
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md)t lieben? SDietn grettnb
,

biefe Veoolutton
,

lrtelcfje

letber manche ©ewalttljat befledte, lutrb twn ber 3tad)=

weit wegen bei- gteibeit ge; diätst werben, bie fte granh

reit gefteuft f>at; wenn auf btefelbe nur oerfttebene

gönnen ber Äned)ttd;aft folgen feilten, bann würbe bie

sperrftaftSgett btefer gönnen bie fd;macfwollfte fPeriobe

in ber 2ßeltgefd)id;te bilben; aber wenn greibett aus

berfelben beroorgebt, bann ftnb ©lud, ©bre
,
Sugenb,

Sllleb, was ebet tft im 93lenfd;engefd)Iecf)te, fo innig mit

ber greibeit oerfnüpft, bafj bie fünftigen 3abrt;nnberte

bie ©reigniffe, welche gum neuen Beitalter ber greit;eit

fünfülwten, ftetö ebne (Strenge beurteilen werben."

So weit fampft bas Vucb wiber beftimmte 3nftt=

tutionen. 5luf jeber Seite fampft e§ aufterbem wiber

baS gange weitoergweigte ©ewebe f)erfömmlid;er unb

fefter DJceimtngen
,

Vorurteile, mit benen bie metften

5)teuften oont Äopf bis gu ben güfjen gepangert ftnb,

iHttftauungen
,

bie nitt angetaftet werben bürfett, weil

fte innerhalb beS Umfanges ooit fo unb fo nieleit

Suabratmeüeu für ©eilig gelten. Sn feiner ftülgeftett

Sngettb finbet in ber mobernen ©efcllfdiaft jeber @itt=

gelne gleicbfatu ein fwtft fomplictrteS Äoftünt non

Vorurteilen oor, baS er anlegen foll. „SÖie?" fragt

er, „ift e§ nötig, bajf id; biefett gerlöterten SDiantel

umfange? fatttt it mir nicht baS alte £umpengewanb

erfparett? ift eS unoernteibltcb
, bafg id; mir baS ©efid;t

ftwärgett ober biefe fromme StafSmaöfe tragen foll?
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— 2)iuf) tcf) micE) oerpflicf)ten, gu glauben, bafj fPolichinell

feinen gurtet bat, muf$ tcf) fpierrot für f)ocf)ebm)ürbig

unb •parleftn für einen ernften 9)lann galten? S)arf

id) abfolut feinem Dort ebnen ins ©eficfjt Miefen unb in

feine ,panb |cbreiben: ,,3d) fenne 2)itf), febene 9Dias£e!"?

©tebt es gar feine ©nabe?" ©6 giebt feine ©nabe,

wenn Sit nicht tunt fPolichinell geprügelt, een fpierrot

mit gufstritten regalirt werben nnb .parlcfin’s Sprttfct)e

füllen wiCfft.

Mebnten wir ein einzelnes Sentrtbeil, basjettige,

welcfjeb in allen Säubern ebne Musnafime es bem 3nbi=

cibuum gum Verbrechen macht, feiner Maticrt ben 3n=

begriff con Sugenben abgttfprecben, ben fie, wie fe unb

fe ciele fanonifirte '^elicbinetle ibr tagtäglich gu eigenem

Einigen eor)cf)wa^en, beft^en feit. (Solche Vorurteile

eermag ein eingeltteS Snbietbuum fefjwer gu überwinbett.

SOiit folgen 33orurtf)eilett nahm grau een Stael ben

Mampf auf.

@§ giebt eine eingige groffe Sbee ,
bie am gefäl)r=

liebften een allen für bie beSpotifdje SDlaefjt ift, welche

bie feftgewurgelten 'dlnfdjauungen unb @ebräucf)e jeber

eingelnen ©efetlfchaft ausüben, ©s ift ntd)t bie 3bee bes

Sogtfchen. ©enn obfcfwn man glauben füllte, baf; bie

Sogtf, wenn man fie in bab gange 5Ö?agagin oon Vor=

urtheilen herein ließe
,

bie gu einer beftimmten Beit ein

beftimmteb Sanb regieren, unter ihnen eine eben fo

große Verwüftung anrichten müßte, wie ein Stier in
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einem ©labwaarenlaben
,

wirft bie abfolute Sogt! bod)

ganj unb gar nidf)t auf bie DJieitrjafd ber 9Jienfd)en.

sJtein, mein' als alieö Slnbere wecft unb oerblüfft eb bie

SJienge, wenn man im ©tanbe ift, ©abjentge, wab ifjr

abfolut feinen, relatt» für fie ju machen, b. f). iftr nactn

guweifen, baff bab Sbeal, welcf)eb fie mm Dillen anerfannt

wäbnt
,
nur mm fo unb fo nieten gleicfngeftimmten @e=

mütbern alb Sbeal betrachtet wirb, walirenb anbere

bBötfer ober SMfbftämme einen ganj oerfclnebenen 23e=

griff non bem ©d)icflidnn unb ©dfonen ifaben, baff fern

ner bic Äunft unb fPoefie, welche if>r mißfällt, bei gan=

jen diacen für bie üorgügtid)fte gilt, wäbrenb ihre eigene,

welche fie für bie erfte ber STÖelt f)ält, »on allen anberen

tBolfbftämmen febt niebrig geftellt wirb, unb baft eb

enbltd) 5fti<J>t6 frommt, ju warnen, baf? alle anberen

SSolfer in ihrem llrtbeil irrten, ba eben alle anberen

Sblfer, jebeb für fiel}, warnen, ba§ alte übrigen in tlfrem

llrtbeil irren. Sollte id) baffer bab Serbtenft ber grau

oon ©tael um bie franjofifdfe @efeflfd;aft, um tbre unb

bamit jugleid) um (guropab Kultur unb Literatur, mit

einem einzigen Sßorte bejeictmen, fo würbe id) mid) fo

aubbrüd’en: fie machte, jumal in iftreu beiben £>aupt=

werten „(Sorinna" unb „lieber 2)eutfd)lanb", götnfteidjb,

(gnglanbb, ©eutfefdanbb unb Stalienb Rumäne unb ltte=

rarifdje ftnfclmitungen unb Dluffaffungswetfen relatio

für bie tBemofmer ber oerfcf)iebenen Sänber.

tötan geftatte mir, wieber burd) ein SSeifpiel ju
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»erbeutlicffen, wa§ icff ffiemit meine. SSiait finbet g. 25.

Bei einer Station eine ©ruppe »ergebener Sbeale,

fPflicfften unb ©ugenben, metche afle Den bicfer Nation

aiö aBfolut gültig Betrachtet werben. ©iefft man jebocff

genauer gu, [0 ift man im ©taube, atteä btcs auf eine

einzige ©runbanfcffauung gurücf gu führen unb tffren

rein letalen Urfprung nacffguweifett. SleiBen wir gitm

©grempel Bei unferer eigenen Nation fteffen, io finbeit

wir bort ein Sbeal be§ SßofflBefinbenS »et, baä an ben

^Begriff „peunftätte" geBunben ift, ein ed)t norbifcff=get=

manifcffer 23egriff , beffen ertglifcffe 25eneitnung „home"

alP 33egei<ffnung§wort in bie romanifcffen ©praßen üBet=

gegangen ift, welche felBft fein entfprecffenbeS Sßort bafür

Beftfgen. ©er peimftätte entfpridd ber 23egriff „25effag=

licfffett", ein unüBerfeffBareP Sßort, ba§ feinen Urfprung

in ber $reube barüBer Bat, gefdmijt unb traulich innere

BaiB feiner »ier Sßänbe filiert grt fcnnen. ©er ©nt=

fteffungstgrunb biefes SbealP ift leicfft genug gu entbecfen;

eine Station, welcffe unter rauben ffimatifcffen 25erffält=

rtiffen in einer falten unb ftütmifcffen Statur leBt, finbet

biefelBe greube baran, warm am perbc gu fügen , wäff=

renb Stegen unb ©cffnee an bie Wofffgefcffloffenen §enfter=

fcffeiben feff
lagen, welcffe eine fübeuropäifcffe ober crien=

taliftffe 3tace an bern ©ebanfeit finbet, unter offenem

pimmel, b.
ff.

unter bem ffeffren unb prächtigen ©ternew

ffimmef gu fcfflafen unb bie füffle Stacfft unter ©ang,

©piel unb ©efaitg im freien gu »erbringen. tfür ©en,
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welcher tn ber falten Statur lebt, fnüpft bte ©orfteKmtg

beS .paufeS ficb fcfmecfenljaft an bte Storftellung »om

93cenfcf)en. SaS fdjwebtfdje Sßort „Slarelfe", welches

„ein Sßefen" (aber Slnwefen) bebeutet, ift basfelbe wie baS

bänifdje „Slärelfe", baS bte (Stätte begetd)net, wo man ftcf>

aufhält. SStan fann fiel) baS Sßefen nicht ebne [einen

Slufentbaltsort benfen. So bebeutet baS beutfebe Sßort

„Frauenzimmer" bem Sßortlaute nach niept ein weibliches

Sßefen, [onbern bas ©emad), welches bemfelben als

Sßobnftätte btent, ttnb ber SluSbrucf „ein Sßefen" be*

getc^net and) hier ba§ SSefüitbum ttnb bie bäuöliebe @tn=

rtdftung eines SStenfchen.

Slber jept tritt bie intereffante ©rfdfeinung ferner,

baf eine Station fid) nicht bamit begnügt, folc£>ergeftalt

tbr Sbeal non menfdflichem Safein, Sßol;lbefinben ttnb

©lüd als ein rein totales §u hüben, fonbern hieraus

einen ganzen großen Inbegriff nett fpfüchten ttnb £ugen=

ben ableitet, welche fte als allgemeingültig betrachtet;

fte hält ftd; felbft für bte erfte Station, weil fie btefe

[Pflichten erfüllt unb btefe Sugenben befud — waS na=

türlich genug ift, ba fte fett ihren befottberen @tgett=

tbümlichfetten abgeleitet finb, — unb fte tabelt aufm

bem alle Stationen, bei welchen fte fehlen. Sie .petnt=

ftätte h^lt g. 93. bte Familie jitfammen, folglich ('reift

bie Station, welche eine fo!d;e „.peimftätte" beftht
,

baS

Familienleben oor Slllem, unb tabelt bie 93ewobner füb=

lieber Sänber, weil baS Familienleben bei ihnen ntd;t
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biefelbe Sftolle fpielt, baS Sßort „häuslich" betetet) ttet bet

ihr bie boebfte Sugenb unb bie ftrengfte Pflicht beS

äöeibeS, ttitb biefe 9tace mitl fid) am allermenigften fagen

laffen, bafj all’ btefe ihre grüßen Sbeate — .peimftätte,

35el^aglt(^fett, .päuslid;feit, gamiltenleben — ftcb auS

einer einfachen flimatifcben Stotbmenbigfeit berleiten

laffett, aus ber üftothmenbigfeit, ftcb gegen ein ttnfreunb=

licbeS .Ülinta ju mehren. Sn ber rollen fpradft beS

(Sonnenlichtes ermetfen fid) all’ jene fcfmnen Sbeale,

Pflichten unb Smgenben — nid;t als unmahr, aber als

relatir.

2Dcan lrirb jetd rerftehen, maS id) bamit meine,

baff $rau ron ©tael bie 93orurtbeile ber rerfchiebenett

Stationen relatir für biefeiben machte.
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12 .

grau öcu ©tael mar inte gefdfaffen für iBre ge=

fd;td)tltcBe ©enbung. ©ie Befajj ben BöcBftett ©rab reu

SeBenbigfelt. 9Jian fanit tm Mgemeinen bie reforma=

tcrifcBeit ©elfter ln 3» ei klaffen eiittfetlen. 3ur erften

gehört btejentge 9lrt oon ©tttbetf'ern ober ©rfinbern,

toeld)e etn etnjelneö BebeutenbeS ©er! IjeroorBringen

unb es bann ntBig ftd; felbft üBerlaffen, Bis es, oiel=

Ield)t erft nadf tt)rem gebe, oerftanben unb anerfannt

lotrb. Bur anberen Älaffe gehören bie ©elfter, beneit

ba§ Vermögen Inne luofmt, ju eleftrlflren, bereu münb=

lidje SSegaBung itod) grofer als il;re fd)riftltcBe ift, bereit

©orte ftd) tote Sid)tftrome üBer 2)a§ ergiefjen, toooen

fte reben, unb bie itid)t BloS ©tnbrud auf Slnbere, fern

bern bie Slnbere probuftto machen. SDlätttter lute gpeitrif

©teffenS unb £5rla Seemann gehören 31t biefer Älaffe.

^Diejenigen
,

melde grau non ©tael gefannt BaBett,

Baben Immer ben Seluunberern ilmer ©driften erflärt

:

„3Bre ©Triften ftnb 9ttd)ts
,

©ie Ratten fte reben

fmren feilen." 3Bre ©tärfe Beftanb ln ber Äonner-

fatlon; in biefem fünfte memgftertS loar fte ed)t frait=

jofifd). ©iner ibrer Krittler enbet mit beit ©orten:

,,©enn man fle Bort, ift es uitmoglld;, iBr nicBt Beiju=
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pflichten; Ijätte fie Sieb gefagt unb eb nid)t gef(Briefen,

fe Batte id) fte nie fritifiren tonnen",' imb eine grofje

Same, SOtabame be Seffe, fagte non tBr: „SBemt icf>

Königin wäre, würbe ich §rau »cn ©tael beferen,

immer ju mir jn reben.
" *)

Unb an bie tfäBigfeit, 31t elettrifiren, fnüpft ficf>

ifjre gweite grofje S’äBigfeit, bie gätngfeit, ju [ierrfd)en.

©ie war eine ä)err]d)ernatur. 3tid)t ofme ©runb würbe

fte Sonaparte’b diioalüt. ©erabe wie er, erweiterte fie

nnabtäffig ifr Seid) bttrd) eine ftetb juneBmettbe 9)ianntg=

faltigfeit Bof>ev Sbeen, gefunber unb tiefer ©efüftle unb

BeneibenöwertBer gxeunbfdjaftboerBinbungen. Sn ©oppet

fielt fie förmtict) ,£)of. Sott alten Säubern Ber oerfant=

ntelte fid) eine ©cpaar auberlefener ©eifter um fie.

Sort tonnte man, wenn man ©tuet Batte, ju gleicher

Seit ©enftani treffen, ben fie „le premier esprit du

monde“ nennt, 3t. 3B. ©d)legel, ben Berühmten ©tifter

ber romantifdjen ©cBule in SeittfcBlattb, ben Befannten

©efct)icbtfcftreiBer ©tsmonbi, beffen ]d)riftftel(ert)d)e £Bätig=

fett non benfelBen Sbeen getragen ift, für welche bie

romantifcfye ©rfntte in granfreid) fpäter fämpfte, ben

beutfcBett Steter Badfariab Sßerner, ben ©rfinber ber

©djidfalbtragobie, ben bänifd)en Siebter 3(bam Dealern

feftläger
,

furj gefagt, bie erften -Duintter beb Beitalterb.

Seber waltfaBrtete nad) ©oppet, wie man ein falBeb

*) @ainte4Beuöe: Madame de Stael.
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Sabrlnmbert »orfier nach bem benachbarten gerne!) gemal©

fafjrtet mar. ©enn fyex hatte ja SSoltatre, eben jo mie

grau »on ©tael oerbamtt, außerhalb ber frangöftfcfjert

©renge, aber jo nahe biejer ©renge mie möglich mofm=

haft, in jeiner testen Sebenbperiobe gang ©uropa ura

jich oerjammelt. ©b ©cxt etmab SSerlotfenbeb für bie

Phantafie, bie SBirffamleit, melcbe non bem Patriarchen

in ©ernet) aubftrablte, mit berjenigen gu nergleidien,

melcbe jich oon ©ojpet’b junger nnb geijtüollcr -pert=

jeherin über ©rantreicb nnb bie übrige SBelt ergof;. ©ie

Seit in ©ernet) mar in jeber Segiehung bie glängenbfte

Periobe in SSoltaire’b Seben, oon lernet) aub lootfbraepte

er alb i’tpoftel nnb §ürjprecfjer ber Freiheit, @ered>tigfeit

nnb ©oierang jo grobe ©baten, mie jie noch n^ e Juror

ein Prioatmann ooKbracbt batte
,

bejjen eingige Sßajje

bie geber mar. pier oermanbte er brei Sabre fetneb

Sehens auf ben Procejj gur ©hrenrettung beb Sean

©alab; fyer nahm er bie eben jo fdjulblob gum ©obe

»erurtheilte ©amilte ©irren nnb ein anbereb £)pfer

pfäffijeher 33erfolguttgSfud)t, ben jungen b’@tallonbe, bei

jicb auf nnb oerbalj ihnen gu ihrem Siechte; fyex entrijj

er burd; fein mutljigeS ©infdmetten bie ©rau Piontbailli

bem gemijjen ©euertobe unb ergmattg bie Sieoifiott ber

Procejjaften in Sachen beb an bem ©eneral Salti) oer=

übten SuftigmorbeS.*) Unb in berjelben Periobe, mo jid;

*) SBgf. 6. pettner’» 8itt'raturgefd)id)tc fceS ad)tjet)ntcn

fmnbert», S3b. II., ©. 157 ff.

i. 11
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Voltaire fo aufcdferungSoell beS ßebeitS bei unfdmlbtg

Angeklagten unb ber Gbre ber ©»bien annabm, fanb er

nod) Beit, »oit gern et; aus leibenfdtaftlid; für bte Auf=

bebuitg ber ßeibeigenfdfaft in granfreicb 31t mirfen, fanb

Bett, bte elternlofe Aidte ©orneille’S
,
melde er 31t fiel)

ins SpattS natjm, 31t etgiebeit unb il;r ein reides .pet=

ratpgut 31t »erfd;affen, Beit, perltet) aus einem elenbett

gierfett tn eine tätige unb moblljabenbe ©labt 3U »er=

manbeln, meldjer bas 2Bol;lmollen ber frentben 9)imt=

ardjett auf feine ©mbfel;luttg 31t ungeahnter 33lütbe »er=

half, unb Beit, feine Abbanblung über beit ©eift unb

bie ©itten ber SSölfer
,

feinen 23ibel=Äcmmentar, feilte

@efd;id)te ber 6infü[;titng bes (ifiriftentbumS, fein, pljilo*

fei'btfd)es Aßörterbud) unb all’ jene anberen .pauptmerfe

31t fdfretben, in melden er bas (Sitte Biel »erfolgte, bie

duiftlide ©ogmatif 3U untergraben, bie ifun als bie

Sßurgel alles Aberglaubens, aller 93tad;t ber ©eiftlidffeit

unb aller dlidtSmürbigfeiten crfdieit, melde biefelbe int

©efolge batte. 3tt gerne» mar es aud), m» er bie

Äircfje mit ber berühmten 3ttfdrift erbaute: „Deo

erexit Voltaire.“ ©abei »ernadtüffigte er nidft baS

©efellicbaftslebett. ©r lieft tn gerne» ein .paustbeater

auffülireit unb lief; bie erfteit ©daui»ieler 3n fict) !cm=

men. Alles, ma§ ©itropa an @eift unb ©üdjtigfeit be=

faf;, brängte ftd; 3U ilfm I)tit.

©0 rubmi'i'll glängt ber Diarue gerne» in ber @e=

fc£)id)te. ©er 9tuf, meld;cr »011 ©of^et auSgebt, famt
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[tcf) freilid) bamit nid;t meffen, Bat ater bod; nicfjt mtn=

bei* feine ©röfe mtb ©d)onl)ett. riud) biebmal waren

es ©evccbttgfett
,

SBafnljeit mtb eine greiljeitbliebe bei

ebelften rirt
,

welche nom (fitle fierfamen. rikibrenb

btefeb ganjeit Sabriiunbertb i)at ja jebeb bei brei grofen

.pauptlänber feinen größten (Scbitftfteffei in bie Verban=

nitng gefcbicft. (Schweifte nid;t Vpron fjeimatbtob tn

Guropa umher? ©tarb nid)t epetnricb bbeine in fj)artb?

Verbrachte Bieter fpugo nid)t gwattgig Salwe auf Seifet)?

Sie Viacht beb ©eniub wäcbft unter bei Verfolgung.

grau nen ©tael I)atte ifn* Sljetl bauen ju tragen,

riud; fie lernte bie Verlaffenljett fenneit, welche bab 8oob

5)erer wirb, welche fieft jur .Oppofitten galten. ©te

bat felBft ergüblt, wie fd;on in fPartb eineb Sageb, alb

fie eine 2Qiittagbgefeflfd)aft bei fiel) erwartete, ttad;bem

•JTtergenb Giner een ihrer Partei bie Regierung an=

gegriffen batte
,

eine ribfagmtg itad; bei* anberen einlief,

bib fie mit all ihrem Gfjett allem faf. Unb wie ner=

laffen war fie nicht fpäter in bei Verbannung, welche

pelitifcbe ©rofe wagte fie gu befudwn? Seber batte eine

ribf)altung, halb burd) @efd)äfte, halb burd) Äranfbeit.

„rieb," fagte fie einmal, „wie miibe bin id) all btefer

getgbeit, bie fid) alb Sruftfranfbeit nermummt!" fallet):

raub, beffen Vante in ben Sagen ihrer Viacht burd;

ihre giufpracbe non bei Sifte bei Gmtgranten getilgt

worben war, bewieb fid) gu unbattfbar, alb baf er einen

ginger dritte rühren mögen, um ihr jn einer Beit, wo

11 *
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fte Per «Oeimiueft gattg in SSergtoetflung )»ar, bte ©r=

laubni» gur ©ürft'ebr na cf)
s])aris 31t ermüden. ©ie Baf^te

ibn beebalb ittcfjt, fte bapte Sliemanb, fte oeigteb Sillen,

aber fte ^at ein toabreg nnb treffenbeg ©ifb reit if)tn

geliefert, inbem fie feinen ©fjarafter al§ bett ber §tau

wen ©ernon in „©elpbine" fd)ilberte. Sbre tiefe 2DMan=

cf)die macf)t fid) Saft ant ©cbhtffe eine§ ifjrer ©riefe

an ibn: „Seben ©ie toold! ©inb ©ie glüdltd)? ©ringen

©ie mit einem fo überlegenen ©eifte nid^t jumeilen biä

gum ©runbeüott Ziffern, b. b. jum Unglücf, btnab?" Unter-

beut ttnglüä' brad) ibr ©toicistnus jufammen; ein dlage=

ton ent) cf)lüpft ibr über ba§ ©cf)tcffal, »erleumbet uttb

»erfolgt 51t fein, fie münfebt gu fterben.

,,©ott allen Säbigfetten, bte icb »on ber Statur

empfing," lafä fte ©orinna fagen, „ift bie tfäfngf'ett, gu

leiben, bie einzige, oott melier id) »ollen ©ebraud; ge=

mad)t ^abe." Unb e§ ift bie ©djtoertnutl) beb ©ptleb,

mit io e leber tl;re Bebbaftigfett beftänbtg im dampf liegt.

-Stuf ibrcm ©obbette fagte fie: „Sä) bin immer bte ©elbe

getoefett, lebhaft nnb fefnuermütbig, id) habe ©ott, meinen

©ater unb bte greif) eit geliebt."

©ettit mit ber öreibettsliebe eine« anbertt Beitalter»

ift fie freifjeitsliebenb 10 ie ©oltaire. Sttbent fie totber

tfm reagirt, febt fie fein Sßerf fort. Sbre erfte ©djrift:

„©ie Literatur, in ihrem ©erbaftttiffe gur ©cfellfdjaft

Betrachtet"
,

toelcfje im Sabre 1800 erfebten, bat ben

©runbgebanfen
,

bafj bte foctale Sreif;ett notfitoenbiger



ftmu üon Stael. 165

äBetfe 31t einer Itteravtfdjen {Reform führen muffe, unb

baff eS eine 9lbfurbität fein mürbe, memt bie ©efellfcfaft,

in meüfer bte politifcfe greifeit erobert morbett, eine oon

Regeln gefeffelte Literatur hefigen feilte. „SRocften mir,"

ruft fte im glüfenben Gtfer i£;rev Sttgenb attö, „ein

pfilofopfifdjeS ©fftem, eine ©egeiftcrung für bas ©ute, .

eine fräftige unb reblicfe ©efeggebung ftnben, bte für

uns fein fonnte, ma§ bie cfriftlicfe {Religion für bie

©ergangenfett mar!" ©iferfücftig auf ihren beginnen^

ben {Rufnt ,
aufmerffam als {Ritter beS ©lattbens, mar

©fateaubrianb fofort auf feinem {Poften, unb geigte ibr

©uef an. {Die anberen Äritifer gatten ihre 9Relan=

cfolie oerfpottet unb unter Slnberm fie mit ben ©rieefen

gu fdjlagen oerfueft, bte ja nieft melancfolifcf gemefett.

©fateaubrianb benutzte bie ©elegenfeit, eine ©cflacft

für bte pofitioe {Religion 31t ftflagen. „grau oon ©tael,"

fagt er, „fefteibt ber {philofophie 31t, maS ich ber {Reli=

gion 3m'cfretbe.
“ Unb füg an fie felbft menbettb, fährt

er fort: „3fr Talent ift nur falb entmicfelt, bie §)filo=

folgte erfttd't baSfelbe. Sie f(feinen nicht glücflicf 31t

fein; aber mie füllte bte fpftlofopfie bte ©cfmermutf

Sfrer Seele 31t feilen im ©tanbe fein? Äantt man eine

Sßüfte frmftbar machen mit einer anberen SBüfte?"

Unb er erfeföpft fief in äfnli(fcn albernen glosfein,

melcfe früf genug fette guregt, burd) grau oon ©tael

überftraflt 31t merbett, oerraff ett
,

bie ifit mit gutem

©rttnbe niemals (.'erlieft.
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„(Delphine" erfcbien, bie Oppofition »arb [tarier.

(Der befanntefte Äritifer bet Bett fcf)rieb: „SitcbtS ift

gefährlicher unb unmoralifcher, als bie ©runbfäfce, »eiche

in biefem SSerfe entwicfelt »erben. Sie Slnfchauungen,

in »eichen [ie ergogen »arb, unb bie prote ftantifcf;

e

Sehre ihrer gamilte »ergeffenb, »erachtet Stecfer’S Socf)tet

bie Offenbarung unb h<*t in biefem fehr fchlechteu Vuche,

baS mit »iel ©eift ttnb Salent abgefafjt ift, eine lange

Sk’rtfeeibigitng ber ©fieideibuitg gefchrieben. (Delphine

fpricf)t non ber Siebe »ie eine (Bacchantin, »cn ©ott

»ie ein Ouäfer, »on bem Sobe »ie ein ©renabier, unb

»on ber 93icral »ie ein ©epbtft." — ©roh flingenbe

SS orte, aber biefelben grcf flingenben SSorte, »eiche bie

Bufunft beftänbig »cn ber gafntlofen Vergangenheit hören

tmtf;
,

bereu fch»eteS ©efebitp fiets bis gur S3iünbung

mit bem ttaffen fPuloer ber Orthobopie unb beit Rapier*

Ingeln ber Soomirtheit gelaben ift! ©ie tobten nicht

bas SSerf, tonnen aber (riebt bem Verfaffet ben ©arauS

machen. 1803 »urbe grau tunt ©tael geg»ungen, [Paris

gu oertaffen, ©ie ging gwerft nach Deutfcblanb
,
bann

nach Stylten. (Darauf lieh 0e fi<h in ber ©dnoeig nieber,

fie, baS partfer Ätnb, baS, als fie gurn erften SJiale

ben ©enferfee erbltcfte, auSrief: „O, »ie oiel fchoner

»ar nid;t ber Siinuftein in ber Sitte bu Vac!"

Buerft erfchieit jept ein (Defret betreffs ber |)ref=

freiheit, »elcheS beftimmte, bah fein SSerf gebrueft »er=

beit biirfe, ohne »on ber ©enfur geprüft gu fein; aber
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hierauf folgte mit befonberer Üiutfficbt auf grau »cn

©tael ein gweiteS ©efret, welches verfügte
,

baft ,
weint

bie (Eenforen bie 33eroffentliä)ung eines SßerfeS geftattet

Ratten, ber fPoligetminifter baSfelbe gang ttnb gar itnter=

brücfett fbnne, falls er ©olcbeS für gut befinbe, ein ©efefc,

baS gerabegu ade« ©efe| aufhebt. 9HS baß ©ucb „Heber

©eutfc£)lanb" gebructt werben fottte
,

erstell grau von

©tael Erlaubnis, ftcf> ftartS in einem Umfreife von

»tergig SteueS gu nähern, um bie Verausgabe gtt über=

wachen. Sie ftatterte um tbr geliebtes fPariS tn ber

sorget cbriebetten (Entfernung Iterum, wie eine 9Äette um

baS Sicht flattert, ©in 2DM wagte fie fic£> mit §ebenS=

gefaxt fogar hinein. ©te wollte vielleicht ben treuem

tlannftein wteberfei; eit. Sngwtfc^en burcflafen bie ©en=

foren baS Sßerf, forrigirten unb ('trieben, ttnb ertfteilten

bem »erftümmelten 23ucf)e ihr Smprimatur. Befwtaufenb

©remplare würben gebructt. 3(llein in bem Ülugenblicfe,

als baS SÖerl erfctteinen feilte, fanbte ber fPcligeiminifter

feine ©enSbarmen in baS ©ucbbanblermagagin, nadjbent

er ©dülbwadfen an geben ÜluSgang poftirt batte, unb

Vollbrachte auf Dtapoleon’S SBefelgl bie Helbentbat
,

bie

gefmtaufenb ©remplare getbaefeu gu laffen, worauf man

bie 93taffe git einem ©etg einftampfte unb bem 23ucb=

hänbler gwangtg Souisb’or als ©ntfdfäbtgung gab. ©letd;=

geitig erhielt grau von ©tael bie SBetfung, ihr DJianu-

ffript, b.
h- bie ©tubien unb Hoffnungen von fed)S »ollen

fahren, auSguliefern unb granfreicb binnen »ievunb=
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gwangig ©tunben 31t rerlaffett. 3n bent 33 riefe, Welchen

ihr ber fPcligeiminifter bei biefem Mlaffe überfanbte,

Beifjt es: „Sie biirfen bie llvfadje bes Vefelils, beit icl)

Sitten mitgctbeilt, nicht in bem Schweigen fiteren,, ba§

Sie I)tnfid)t(td) be§ ÄaiferS in Syrern lebten Sßerfe be=

rbachtet baten, bas würbe ein Srrtbum fein; er fonnte

Beinen fpta£ bartn finben, ber feiner würbig wäre. Mein

SI;re Verbannung ift eine natürliche §olge ber 9iid;tuitg,

welche ©ie beftänbig in ben leiden Saliren eingefd;lagen

haben. fw* Mi<h bebünft, al§ gefiele 3hnett nicht

bie Suft btefes ßanbcS, unb wir finb, gottlob ! nod) nicht

barauf rebucirt, uttfere Vorbilber bei ben Völferftämmen

fucheit gu muffen, welche ©ie bewunbern. 3h1' HdeS

Sßerf ift nicht frangöfifcf)."

55a fmbert wir baS 2Bort, baö ihr ,311111 Verberben

wirb, „nicht frangbfifcf)". ift bieS SBerf, bat

Vuch „Heber Scutfcblaitb", reit welchem bie gange neue

(tpcd)e ber frangöfifeben Literatur batirt Werben fann,

bies Stßerf, bas 311m erften SDtale gnmbfüblich unb nicht

bie» gelegentlich mit ber eeralteten Srabttieit in ber fran=

göftfdfett Literatur bricht unb an febem fünfte neue

Sebensquetlen erfd) liefst, bies V3erf ift es, bas ber getftige

fPoligeibieiter bes SaitbeS „nicht frangöfifd)" 31t nennen

fich erbreiftet, ttnb fühlt man bie Sronie? „S)ie Suft

biefes ßattbes fcheint 3 bncu nid)t 3l! behagen", alfo müffeit

©ie fort. 55a§ betfit: Sßeil 55u gewagt liaft, bie §rei=

heit mehr als bie ©espette 31t lieben, felbft wenn ber
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©eSpot ettt ä6eltbebetrfd)et i(t, weit ©u ©ich erfrecht

baft, ju einet* Beit, wo l’llte« Unterbrücfung war, in

„Gerinnet" bie fouoeraitte Unab^ängtgfeit beS ©enieS

31t fdnlbern, unb, non fPartS oerbannt, ©ein Sbeal auf

bent Kapitel fronen liefjeft, weit ©u enblicf), ©tt, ein

fcbwad;eS @efd;obf, ein Sßeib
,
ben tolltülmen tdaitl) be=

feffen l)aft, gu einer Beit, wo yranfreidw Diatne bie gange

SBeft erfüllt, wo feine Slbler im ©torienfdjein oon tau=

fenb Stegen flimmern unb bie Nationen gefeffeit gtt

feinen güfjen liegen, 31t einer Beit, wo bie frattjöfifdfe

"cationalettelfeit btS gutit Sßabttwitge heraufd)t ift, biefettt

93olfe inS ©eficfd ju erflären, bafj fein geiftigeS Sehen

oerborrt, baff feine gPcefie fddecht unb feine ^hitofophte

weif ift, weil ©u auS glii^enber Stehe 3U ©einem 35ater=

lanbe, au« hrennenbent Gifer, eS auS feiner geiftigen

Gnttebrtgung 31t ergehen, il)m baS tief »erachtete ©eutf<h=

lanb al§ ein Sanb geigft, beffett fPoefte feine eigene weit

überftrahlt, baS »etbafde Gnglanb, Uiapoleon’S „treulofeS

Sllhton", als ein Sanb, baS eine gang anberS gefunbe

unb echte Siehe gitr Freiheit als granfreid) befiftt, unb

baS fterhenbe Italien, bte unterworfene frangoftfehe -f))ro=

oinj, als ein Sanb, beffett Diaiürlichfeit in ben Sitten

unb beffen gewaltige Ueherlegen^eit in ber .ftimft -9Jiufter

finb, welcfje ber Gntwicftung neuere unb eblere Biele

ftetlen, als bie, Welche eine alberne Selhftoergötterung

unb geiftige Trägheit fich fteltt, beShath follft ©u als

unnational geftem»elt, bie .ftofarbe ©eines 33aterlanbeS



170 SDic (SmigrcmtenUteratur.

feil 5Dxr tum ber (Stint geriffelt, Seine 2Süd;er feiten

rentiebtet, Seine ÜJlanufftipte fogar eerbrannt mtb Sn

felbft mit einer SJceute non Singebern unb Spionen auf

Seinen Werfen tüte ein mtlbeä Sltier über bie ©rettje

gejagt merben unb binnen oientnbjmanjtg Stunben und

and ben Singen fein."

Sie entfiel;. Sie begab fid; ttarf) ihrem ©ute bet

©enf, aber man glaube nur iticfü, baf fte t;ier frei mar.

Ser Spräfeft een ©enf bebeutete ibr, baff e§ ihr »erbeten

fei, fid) metter als in bent Umfreife een eier ßteued een

©enf jn entfernen. Unb fo gut mürbe fte bemaefü, baf

fie, als fie einmal bie Srbre eergaf
,

augenblid'ltd; een

©engbarmen eingeholt unb jurnd' geführt mürbe. Slber,

menn and; fonft eine ©efangene, in (Soppet mar fie

eine Äetttgin. £)el;lenfd;läger befdfreibt in feiner Selbft=

btegrapliie feinen 35efud; bet Stau een Stael tm Sabre

1808. Sbfcben Seblenfcftläger feine rechte SSorfteltung

een ber eigentlichen Seelengrefe ber Srau gel;abt 31t

haben fdteint, beren ©aft er mar, fd)itbert er hoch fehr

l;übfd; feinen Slufenft;att unb bie Werfen feiner Sßirtbtn.

„Sßie lebenbtg, geiftreid;, miütg unb liebensmürbig bie

Statt een Stael mar," fchreibt er, „ift ber Sßelt be=

fannt. 3d; muffte fein Sßetb, ba§ fo eiet ©ente eer=

rafften batte. Sarum batte fie and; etmad SRännltd;e§

in ihrem Sßefen, mar ftarf nnterfeft unb batte ein mat=

firfed ©eficht. Schon mar fte nicht, aber if;r brillante»

braunes Singe batte boef) fo eiel SlnjiebenbeS, unb bas
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weibliche Talent, Männer gu gemimten unb burd; 9ln=

rnuth unb $eint;eit bie »erfdüebenartigften ß^araftere

gu bebetrfd;en mtb gefelltg gu Vereinen, befafi fte in

hohem ©rabe. ,3|r ©ente unb tftr ©eficf;t, felbft bei-

nahe ihre Stimme, waren männlich; it;re Seele aber

war in bobem ©rabe weiblich, ba§ ba* fi e in „©elphine"

unb „©ortmta" bewtefen. Vouffeau bat nicht feuriger

bie Siebe gefdjilbert. Sßo fte ftd; geigte, gog fte, treij.

ber Slnmefenljeit fefjoner unb junger ©amen, alle Männer

tum Äopf unb <perg in ihren Äretö. Stimmt man nun

htngu, bajj fte fe^r reich, feftr gaftfrei war unb affe Sage

prächtige ©tttery gab, fo wunbert man ftcf; nicht bar*

über, ba§ fte wie eine Königin
,

wie eine 9lrt i'ott gee

in ihrem 3auberfct)tüffe bie Männer an ftd; gog unb

bef)errfcbte. Man füllte faft glauben, bafi fie, unt btefe

.perrjd;aft angubeuten, bei £tfd;e immer ben Keinen

SBlättergweig in ber «pattb hielt, mit bent fie währenb

bes @efpräd;§ unaufhörlich fpielte, unb ben ber ©iener

täglich neben ihr Äoimert legen uutfde, weil er ihr eben

fo unentbehrlich wie Söffet, Meffer unb ©abel war."

Man fieht, wie btefe Heine .pattb ftd; für ba§ Scepter

gefchaffen fühlte. Unb fte war ftülg wie eine Äontgitt.

2(l§ nach fo langen Saferen ber Verfolgung, ber @c=

fangen] d;aft unb Verbannung bienftwilftge ©eifter ftd;

ihr näherten unb ihr unter ber .panb gtt oerftehen gaben,

ba§ eine noch fo geringe Söanblttng ihrer 2(nftcf;ten ober

ihrer Uebergettgttng ihr bie ©rlattbntS gur Vüdtef)r nad;
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granfreich ermüden mürbe, unb alb man tfjr in beftintm=

terer gerat rietl)
: „Schreiben Sie nur, fpredfen Sie

nur ein paar Söorte über ben äbontg reit öietn, unb

alle «fpauptftäbte merben ftd> Sintert offnen," ba antmor-

tete fie: „Set; müttfebe ibtit eine gute Slrame.*

Hub bed) mar fie bantalb itafie baratt, ju unter=

liegen. Stiebt genug, bafj fie bie Trauer empfanb, felbft

rerbannt ober reit fr rieten ehemaligen /fvextitbeit rer=

ratzen 31t fein, erlitt fie and) noch bie Sttal, jeben ihrer

irirfticben greunbe, ber fie ju befudjen lragte, bafür mit

Sanbebeertreifung beftraft unb fold)erittaf;en fid) felber,

gleich eittem Öreft beb Gpileb, lote fie fid) nennt, Unglücf

wie eine anfteefenbe Seuche um fid; rerbreiten 31t feben.

Gemif; barf alfo bie ^Burgfrau ron Goppet eben fr ebel

in ihrer Sbätigfett genannt merben, irie ber fPhilofoph

ron lernet;; fie trar mittber glüdlid; unb mächtig in

ihren Seftrebungen, aber burd) ihr @efd)led;t unb ihre

Seiben faft noch intereffanter. Gr reratod;te mehr für

Slnbere ausgurtc^ten, fie batte ihre liebe tRetb, fich felbft

3U mehren.
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4.

grau ücn ©tael begann tf)re ©cbriftfteKcrtbätigfeit

mit einer itieibe entbuftaftifcber Sriefe über 3ean Sacqueg,

bie mit bemfelben ©efühl einer leiben) d)aftM;en finblicf)en

Siebe für Biouffeait getrieben loaren, ba§ fie ifir Sehen

lang für ihren SSater hegte. Sie fefbft führt hier ihre

geiftige Slbftammung auf benfelben großen Statut gutücf,

beffen ©inflüffen auf fo »tele bebentenbe ©elfter mir

nacbgefpürt haben. Salb barauf entmicfelt fie in ihrem

,,Essay sur les fictions“ ihre fPoettf. Siele [Poetif hat

folgenbeg Programm: .Seine 93it)tho(ogie
,

feine Mle*

gorte, feine phantaftifche ober übernatürliche geenmelt,

nein, mag in ber fPoefie ^errfcf>ert feil, ift bie reine

sJtatm\ 3n biefer ©cfirift lebt fie ©onftant. ©r fhetnt

if)r noch nicht recht im Maren 31t fein über ben großen

©egenfaij gnaifcfien ber fPoefte als fPfpdfologte ttnb ber

fmefte als Shantafie
,

fomie über bie »erfchiebenarttge

Sfuffaffung ber fPocfte bei ben »erfefnebenen Sölfcr=

ftämmen, — ein tluterfcbteb, meldier ihr [pater fo eins

leuchtenb warb
,

baff man bag Serftänbnig beffelben als

einen ber michtigften ©ebanfen ihrer Scbriftftellera be=

geichnen fann; beitn er trug ganj befonberg ba
3U bei,

bie nationale [Poetif ber Sranjofett für bieg Solf relati»
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31t machen. Bie granjofen ftrtb nämlich gewohnt, bab

Söefett ber fPoefte in bie auf Beobachtung gegritnbete

tiefe Kenntnis beb Biettfdienbetgenb 31t felgen, u>elc£>e fid;

in SBerfen lote BMiere’b „Blifantbrcp" unb „Bartüffe"

offenbart. Unb nüe bte grangofen bte fpoefte auf bte

Beobachtung baftren, fo baftren bie Beut) dien fie auf bie

Snnigfeit beb ©efübls, unb bte ©nglünber auf eine un=

regelmäßige, fprungßafte
,

gWttcben Bcbrecfeit unb fitt=

litten 3bealen untrer fcßwetfenbe fpßantafte
,

iv>etct>e

nicht mebc Bortiebe für bte Bahtr, alb für bab lieber^

natürliche l;at, aber weldie Seßtereb ftetb nur alb tief=

ftnnigeb Stnnbol gebraucht.

©ine fPoefte tote bie, welche oon ber Batur unb

bem Bolle Stalienb aubftrahlt, fallt gang außerhalb biefer

fluffaffuttgett. 3n ©orinna
,

ber 3mßrooifatrice, will

3ratt oon ©tael bie eigentlich ^cettfch>e fßoefie int @e=

genfaße gur ipfi)cb0 10g i
fcb etx infarntren, b. ß- bte fpoefie,

Wie Strioft fie oerftebt, im ©egenfaße 31t ber ©haffpeare’b,

Bioliere’b unb ©oetbe’b. Unfreiwillig gelangt fie mittler^

weile bagu, ©orinna troßbetn halb ttorbifd; 31t machen.

Sßer nicßt ben mübeoellett Äampf getämpft bat, füll bie

l'lnicbauungswctie einer brtrcbaub fremben Bace gum

Berftänbniffe 3U bringen, ber weiß nicßt, wie fcßwer eb

ift, fid; in biefem fünfte oon ben angeborenen @tammeb=

oorurtheilen loSgitreißett. ©b ift ba3tt nötbtg, biefelbe

•8-uft einguatßmett, eine Seitlattg in benfelbett Batnr=

Umgebungen wie bie frembe Bace 3U leben. £)tm e bte
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Oieifen, ju welchen grau oon ©tael burcf) tfjre 23etbatt=

nung gejuntngeit warb, würbe eö i£;u unmöglich geworben

fein, ihre Sntetltgenj 31t erweitern.

3d) glaube in aller 33efcf)eibenl)eit, aus Grfalmutg

barüber mitfptecbeit 31t fönnen. 3 cf) barf fagen, bafi eS

mir erft auf eiufamen ©pajiergcingen itt ber IJmgegenb

neu ©ottent gelang, ©Itaffpeare fe weit neu mir ju

entfernen, baff icb Um überbauen unb ifut, unb baburcf)

auct) feinen ©egenfaü, »erfte^en tonnte. Sei; erinnere

midi eineo beftimmten, in btefer Sptnftcbt für nticb be=

beutungewellen SageS. 3d) batte bret Sage in Pompeji

oerbradjt. 3]oit beit Semmeln bafelbft intereffirte nticb

ber SfiStempel am meifteit. .pier, bad;te icf), ftanb bas

©ötterbaupt, baS feiet nacb bem Museo nationale ge*

fdfafft Worben ift, beffen Sippen geöffnet finb, unb iit

beffen Sacfen fid; ein Sod) befinbet. 3d; ging itt ben

unterirbifdfen ©ang hinter bem Altäre btttab, iwn wo

bie bpiriefter burd) ein nad) bem Raupte füfjrenbeS Üiobv

bie ©öttin £>rafelfprüd;e crfbetleu liefen. ©S brdngte

fid; mir bie 33etiterfuttg auf, baff eS trete all’ iprer Stft

unb irote be§ Aberglaubens ber Stenge febr febwierig

gewefen fein muffe, bem Sentpel in btefent Ältma eilten

mpftifebett ©barafter 31t oerletbcn. ©eint ber Seinpel

ift ein fleiiter büb[d)er Sau, ber in gellem ©onttenltdde

glängt
;

itirgenbS Abgrüttbe, ginfterniö, ©rauen, ©elbft

gttr 9tad)tgeit ftanb ber Sempel fjetl im 50iottben= ober

©ternettfdfein. ®a§ Äliitta felber btubert baS Auf*
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femmen jeber dJhiftif unb Stomantif. 3d) farn nach

Sorrent; ber 3Seg fülfrt, in bie föergwanb genauen, am

PJieere Bin
;
balb fdüängelt er ficf) bis ine DJieer hinaus,

Batb rnteber gnrücf
,
unb bann Bübet bte Peucht brunten

eine mächtige ©d)lud)t, mit ©eibäumen bewadsfen. ©ie

©egenb ift gugleid) grofs unb läd^elnb, wilb unb frieblicfy.

©ie fallen gelSwänbe »edieren ifne Strenge in ber S3e=

leudditng eines fo grellen Sonnenlichts, unb in allen

©d)lud)ten flimmert balb baS glängenbgrüne Paitb ber

Orangenbäume
,

balb baS feine, fammtgrüne Paub ber

©li»en um weifse Raufer, 23illen unb ©täbtcfyen. 9luf

ber anberen ©eite liegen bann bie meinen ©täbte, wie

mit einem ßucferloffel über bie walbbewadjfenen 35erg=

abbänge btS 511111 oberften diatibe hinauf »erftreut. ©aS

SOieer mar inbtgoblau, an einigen ©teilen ftafjlblau, unb

fein Pteblfchcn am .ptmntel. Unb gegenüber im üDteere

lag bie entgüdenb febene gelfeninfel ©aprt. ditrgenbS

crblicft man ein foldies 3ufctmmenfpiel »on Pinien unb

färben, WnberSmo famt man felbft am ©cfmnften (StwaS

auSjufefgen fabelt; bie Pinien beS 33efu»S 5. 35 . fteigen

ein wenig 31t meid)
,

ein wenig 511 eingefunfen empor.

Über (Saprt ! (SS liegt gletd;fam eine rb»tbmifd)e SDiufif

in ben Äontouren beS jactigen Reifens. 3öeld)eS ©leid;=

gewicht in all’ biefen Pinien ! SBie ift PllleS gugleid;

ftolg unb gart, fühlt unb anmuthtg ! ©aS ift bie

gried;ifcf)e ©chönfieit. 5Uicf)t§ ©igantifdfeS, ^ic^tS bem

großen Raufen SmpoutrenbeS
,
aber bie »ollenbete «par=
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monie in bem fdfarf ©egrengten. ©on (Saprt erblicft

man bte Snfeltt ber Sirenen, an welchen £5bt)ffeug nor=

über fuhr. So fall .fwmer’g 3tf;a!a aug, nur war eg

oielleict)t minber fcfwn; beim bag non ©riechen benölferte

©eapel ift bag etngige lebenbe 3earcjm§ nom Ältma beg

alten @rted)enlattbg. ©rtecbenlanbg eigene Statur ift

jetpt nur bie Seiche beffen ,
wag eg einftmalg war. ©g

begann gu bnnfelrt, ©enrtg leuchtete bell
,
itnb bie fteiien

©ergwänbe unb Sd)lud)tett nahmen allmählich ben pf)an=

taftifd)ert ©barafter an, welken bag Sunfel grt ner=

leiden pflegt. Slber ber ©barafter würbe nicf)f, wag wir

©orblänber romantifd) nennen. Surd) bag feine £(tnen=

laitb bltnfte necf bag Hüieer
,
non ©lottern unb Sleften

bnrcbt^eilt, mit feiner fräftigen blauen /färbe. Sa füllte

id), baff l)ier eine SLÖelt fei, bie, welche ber @olf Steapefg

repräfenttrt, welche Shaffpeare nicf)t fennt, weil fie grob

ebne Schweden unb fd)ön ol)tte romaitltfdw Hiebei unb

ebne ©Ifcnfpuf' ift. 3d> nerftanb fetd erft recht -Dealer

wie (Haube Sorraüt unb f))ouffin ,
nerftanb, baff if;re

flaffifd)e .ftitnit einer flaffifcfwn Statur entfprtd)t, unb

nerftanb, bitrcf) ben ©egenfalg nod) tiefer ein SBer! wie

©embranbt’g ©abirung „Sie bret ©äume ", welche wie

Befeelte SBefen, wie norbifdw Ba'föttlicb fetten im nteber=

flatfchenben Oiegen auf bem fumpfigen Selbe ftef)n. 3cb

nerftanb wie natürlich eg ift, bafs ein Sanb wie bieg nicht

einen Sljaffpeare ergeugt nod) eincg Shaffpeare beburft

f;at, weil bte Statur felber f)ter bie Slttfgabe übernommen

i- 12
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bat
,

melde bie 5)id)ter im Sterben erfüllen mufften.

$>oefie ton ber tiefen, ^djetogifctfen Slrt ift, lute fünft=

liebe Spanne
,

ein Sebengbebürfnig
,
me bie Statur uit=

freunblid unb raub ift. .pier im ©üben bat bie fPoefie

ton ferner big Sleieft fiel) bamit begnügen femten, ein

Harer, fd)(icbter, Stidty terboppelnber Spiegel ber Haren

Statur 31t fein, ©ie bat fict) nicht bemüht, in bie 3lb=

grünbe beg S)tenfdenbergeng I)inab 511 bringen, ©ie

mar nidft beftrebt, in Siefen unb .pebleit bie ©belftcine

gu finben, meld;e Sllabbtn fud;te, melde ©baffpeare gu

Sage förberte, aber melde ber ©onnengett bter mit

teilen .fdexnben über bie Sberflädie ber (Erbe augftreut.

„ ©orinna, ober Stalten" ift grau een ©tael’g eer=

jüglidfteg poetifdeg SBerf. Sn biefer parabieftfefjen

Statur mürbe it>r Singe für bie Statur erfdgleffen. ©ie

geg ihren Stinnftein in fPariö nidt mehr bem Stemifee

eer. Unb hier in btefent Sanbe, me an fe mandier

©teile, 5 . 35. auf bem gorum, eine Suabratelle eine

größere @efd;idtc bat als bag gange rufftfde Sietd), hier

marb ilE>r meberner, reteluttenärer unb melandolitdei'

©inn für bie @efdid)te, für bie Sfntife mit ihrer ein-

faden unb ftrengen Stube erfdleffen. •Pier enblid in

Stern, bag gleidpam (Surepag Äaratanferat ift, gingen

ibr bie (iigentbümltdleitert unb ©infeitigfeiten ber ter=

fdiebenen Statienen Oollftcinbig auf. Surd) fie mürbe

ihre Station fid gum erften SJial ihrer 35efenberbeit unb

ihrer 33egrenguitg bemufft. Senn in ihrem Sude be=
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gegnen ftd) ©nglanb, granfreid) uitb Statten itrtb ner=

ftebett einanber — iticbt ieed)felfeitig, aber in ber 23er

=

fafferin unb in ibrcr .©eibitt ©erinna, ineld;e balb @itg=

länbertn unb balb Stafiänerin ift. ©erinna erfdjeint ttt

ber Söelt ber ©tcbtfunft gletc£)fam lute eilt -23erbtlb beffen,

lnaS CfHfabcttt Trennung in ber lutrtlidien SBelt genterben

ift. Sttö idi eineb SageS in Sfereng ucr einem .©ante

ftebeit blieb, ba§ in italiättifcber Sprache bie Snidnift

trägt: „.©ier leobnte ©Itiabetb 33arrett=33rctnnittg, bie mit

ihren ©ebiditen eilt gclbeiteS 23attb giui) dien ©nglanb

unbStatien fttüpfte", ba rief bie SSerfafferin ncn „Dlurera

Setgb" ben ©ebanfeit an ©erinna in mir irad).

©ertnna’S Sebett nerfliefjt unter ber hoppelten Sn=

fpiration beS ©enieS unb ber Siebe. Iber een bem

Slugenblicf an, ine bie Seibenfdjaft fte mit ihrer @eier=

fratte erfaßt, näht baS ©enie' ihr 9iid)ts, unb fte lutrb bie

luehrtefe 23eute ber 8eibenfd;aft. Sie Hebt einen jungen

©nglänber, SSmalb Serb flieteil, einen auSgebilbeten

Sppuö alter tBonirtbeite unb Sugenbett beS SQerbend, ©r

liebt fie ebenfalls. Slltein er finbet in ©crittita nicht baS

fcbieache, furcht)ante 2Beib, baS an Dittcm aufter an ihren

Pflichten unb ihren ©efiihlen jleeifelt, lute er eS

in ©nglanb, ine bie bäuSltdiett Sitgenbeit ben diulmt

unb baS ©lücf ber grauen auSmad;en, nett feiner 23raitt

uerlangte. ©r fagt luie SbemaS SBatpele: „2SaS feilte

matt mit fotd) ©itter int <©aufe beginnen!" Snt Uebrtgen

beftltt er alte Sugeitbett, bie gtänjenbftc Unerfd;retfenheit

12
*
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itnb bie gärtlichfte Eingebung. Dient mirb ber Diahmen

btefer SteBeögefdiicfite. ©ein Marmor, fein -fSorigont

- entfprecben biefen tiefen ©efüblert itnb großen ©ebanfen.

2)te ©dulfcmtng Dicm’3 flicht ftd) gang natürlich ein,

benn unt ifireit ©eliebten gurücf gu galten, itm feine

Dlbretfe binauS gu fdneben, macht ©ortnna ficf> gn feinem

Rührer burd) alle Sßmtber ber einigen ©tabt. Uttb bie-

burd) geminnt bie ©rgahlung eine neue ©röfje, benn bte

Flamen biefer beiben 2-tebenben, tnelche, mie ©ainte=

Seltne gefagt hat, nicht gleich benen anberer Stebebpaare

in bie Dtinbe ber 33äunte geriet, fnnbern auf ben DBänben

ber einigen Daunen etngegraben finb, eerfnüpfen fi<h

mit ber 2ßeltgefcf)ichte itnb inerben ein lebenbiger Sbeil

ihrer Unfterblicf)feit.
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14 .

31om ift ber einzige Sn auf bem ©rbballe, nie bie

3®eltgefd}id)te gleichtam ficbtbat I?ert>or tritt, inbem bie

auf etnanber folgenbett ©pochen ifire Sen finale fcf)td)t=

toetfe über einanber abgelebt tiabeit. DJtait fiebt gumeilen

ein einjelneb ©ebäube, gunt ©eifpiel eine bei Raufet

in ber ©übe beb ©eftatempelb, too bas gunbament itnb

bte oerfdjtebetten ©tecfroerfe oier oerfd;tebenen Britaltern

angeboren, ber altromtfd;en Hrgett, ber ronttfdien Ütaifer=

3ett, ber dienatffattce unb unferer eigenen Beit. Sab

eigentliche antife Bettalter ift babjentge, in meldjeb

©orittna ihren greunb juerft entfuhrt; nur toolle man

bemerfett, baff fie auf bie diuttteit, er aber auf fte blicft.

Stuf biefem fünfte jeboch ^at bab ©ucf) bie ©ebeutung,

eine neue ©etrad)tung ber Slnttfe in bie franjid

fifc^e Literatur einjufufiren.

Seit beit 310 et flaffifchen .pauptoelfent loareit eigent=

lief) nur bie dientet in pnattfradi »erftanben loerbcit,

©b fließt rennt dies ©lut in ben dlbern ber granjofen.

©b gellt ctn loalnpaft retitticber ©auch burd; ©oritetlle’b

Sragbbien. @b mar alfo feilt Söunber, baff bie grofse 3ie=

oelutien römifche ©eioebnfieitett
,
©enettnungen unb ,fto=

[turne annafmt. SDiabatne ©clattb bilbete ihren @eift an
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ber Seftüre beS SacituS. äßorte, welche (äorneilte einem

feiner Reiben in ben föiunb gelegt hat, waren bie lctj=

ten, welche ©jjarlctte ©orbap fdjrteb. Sie ©djlufjjeilen

tljreS lebten SriefeS an ihren SSater
,

ber im 5lrd)iüe

ju fPariS ausliegt, iauten, wie folgt: „HSergieb mir,

lieber fßater, baff id) of;ne Seine (SrlaubniS über

Sdücffal oerfügt habe. Sei) habe manches unfd)ulbige

Spfer gerädjt. Senfe an ben Sers oon ©enteilte:

Le crime fait la honte, et non pas l’echafaud.

borgen um ad;t Uf>r wirb ber llrtheitefprud) an mir

oellftrecft." llnb waS bie Ännft betrifft, fo rief ber

grefse fötaler ber ffieootntionbjeit, Sgoib, in feinen 3Stl=

bern baS alte 9tom wieber tieruor . 33rutuS, fötanltuS

finb feine Selben.

Hlber am rechten Serftanbniffe ber ©riechen fjatte

es ftetS gefehlt ;
bie granjofen fefbft fd;webten jwar

itod) in benx fSBafjne, baff ihre Haffifche Literatur bie

griecbifd;e fortfente unb überträfe; feit jebod) Seffing

feine „Samburgifcfye Sramaturgie" fdjrieb
,
war eS für

bas übrige (Europa fein ©eljeimniS mehr, baff Ölacinc’S

©riechen mit sJtict)tS Hlehntkfyfeit hatten als mit 5ran=

jofen, baff diaane’S galanter unb ritterlicher Hldntl, wel=

d)er Spfngenien fötabame titulirt unb fid) über bie

SSunben beflagt, bie ihre frönen Hingen geferlagen, weit

näher mit bem jungen 'Prüfen oon (ionbe als mit fei*

nem belleitifchen fUamenöoetter oerwanbt war; man

hatte fdilieplid) in ber ewigen Familie jenes Hlgamemnott
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eine 9Jlenge ucrfletbctcr SJtarquiö unb SKarquifen enU

bectt, unb eß half
s
)lid)tß, baff man im Theätre frangais

baß Äoftüm toccbfcltc unb feit Satma’ß 3ett bie ©rtecben

in antiken Sraditeit
,

ftatt mit fPerücte, fPuber unb ©a=

lantertebegen, auftreteu liefj
;

non bem Augenblicke an,

too bie .Ütritif in ©eutfcftlanb ermatte, toarb bte frange=

fit die Auffaffrtng bet: Antike ein ©egenftanb beb ©potteg

für Europa.

Aratt oon ©tael (iat bie ©Ifre
,

in ibrent Sud;e

„lieber ©eutfcblanb" Arattfreid) oon bem kühnen ©pbtter

Seffing erjäktlt 31t liabett
,

welcher geioagt f;atte, felbft

an bem großen ©oottoogel Voltaire, feinem eigenen

tebrer nnb SOteifter, feinen $ßt£ 311 oerfucfien, einen

A3it5, beffen ©tacbel eine perfonlid)e Kränkung, mie man

attC' ber ©cfjrtft oon ©frattf; über Voltaire erfelqen kann,

neck) fdfärfer als getoötinlicb machte. Sn „föortnna"

bafmt fie ben äßeg baju, inbent fie, nod) oltne alle

Polemik, ben granjofen bie diefultate mittbcilt, ruelcfse

baß neue ©tubium ber Antike in ©eutfdjlanb berbetge=

fük)rt batte.

And) in btefern Sanbe batte eine rein frangöftfcbte

Auffaffung ftd) geltenb gemacht, bie Anfcbauung beS

Äiellenißmuß
,

toelcf)e in SSielanb’ß feinen nnb (eiditfer=

tigen 'Jiomanen „Agathen" unb „ Arifttpp" 31t Sage

tritt. Aber bte neue Seit erfcf)ten. (§ß mar etn armer

beutfd)er Sdntllcbrer, Sßtmfelntann, ber, außfdiltefüid)

oon ber reinften unb originalen Segeifterung gelenkt,
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nad) jaBllofen Scühen unb SBiberwärtigfeiten fid) bt§

nad) dann fnuarbeitete, um bie Slntife ftitbiren 3U fettncn,

ber fobann gegen feine Uefee^eugung unb tref beb Un=

willens feiner grettnbe bie fatBolifcBe Religion amtabnt,

nm bort bleiben 31t feinten, unb ber enblid) feiner Äunft=

liebe 3um Opfer fiel, inbem er auf fcfeuflicbe Slrt eott

einem Schürfen ermorbet warb, welcher fid; feiner

(Sammlung foftbarer SDcebailleit unb ebler ©teilte be=

mächtigen wellte
,
— er war es, ber in einer langen

Dteifie eeit Schriften, een feinem ©enbfcbreiben an ben

beutfdjen Slbet bte 3U feiner greften äUtnftgefdndfte, fet=

nen ganbsleuten bie Singen für bie griechifche .parmenie

öffnete, ©eine gan3e ©chriftftellerthätigfeit ift ein

grefser .ptmtnuü auf bie wiebergefunbene, wieberentbecfte

Slntife. Sei feinen mannigfachen Srrtbümern will ich

nicht eerweilen; wer feine ©cfjriften fennt, ber weif,

ba§ ber Slpoll non Seleebere unb bte mebtcetfdje Senn»

im Serein mit ber SaofoenSgruppe ihm notfjwenbiger

Steife ab3 ber ÄulminationSjmttft ber griedntdiett Äunl't

erfcheineit muften, ba 3U jener 3ett noch fein Äunftwerf

beb grojjen ©tileb entbedt war. ©ie gan3e germantfcf)e

antififirenbe .ft tutft fallt ja nämlich in bte Seit eer ber

(Sntbedung ber Senub een Seite, ©elbft Sberwalbiett

fah btefelbe erft, alb er fdwtt alt war. Sittern traf

biefeb Stängels unb 3af>lreidt>er btfterifdjer Ungenautg=

feiten fteld Sßincfelmaitn alb ©erjettige ba, een welchem

ber grefje .fpaud; auSging, ber Seffing, ©cfjtÜer unb
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©oetlfe befeelte. Seffing folgt itjm mit feiner Äritif.

Slubgerüftet mit einem fritifdien (ginne, bei feineS ©lei=

eben fuebt, entwirft biefer bewunbembwerttje 9)iann bie

erften ©runbjüge einer Söiffenfdjaft ber Äunft unb

s
f'oefte auf ber 33aftb ber Sßincfelmann’fd;en Äunftan=

fdjauung. Sebet, ber mit ©oetlje’b geben oertraut ift,

Weiß, welchen gewaltigen O'infhtf; biefe beiben BwiU

lingbgeifter, äßindelmann unb Seffing, auf feine fünft=

ierifeße (frjiefnmg übten. DJcait erinnere ficb ber uube=

fct>reiblid>en SSegeifterung
,

welche fein .perj unb bie

.perlen feiner tJllterbgeneffen burd)ftürmte, alb Seffing’s

„ßaofoon" erfdnen. IDiatt gebenfe beb Ülusrüfb :
„Sßir

hielten unb aller Uebel erloft," unb jum erften 9)lal

brid)t bie neue gluffaffiutg ber X’lnttfe mit großartiger

(Genialität in @oetl;e’b fleinem, oon ©eift fprubelnbem

Dtieifterwerfe „©öfter, gelben unb Sßtelanb" beroor.

3d) citire beifpielbweib einige [Reptilen
;

Sßielanb’b

3d)atten ftept in ber Diaditmüpe ba unb ift eben im

©cfpräd) mit Wbmet unb t’lcefte winbelweid; gefoblagen

worben, alb •perfules auftritt.

perfuleb. 58 o ift SBielanb?

Slbmet. Sa [teilt er.

£)erfule§. Ser? 9tun, ber ift flein genug. pat’ id;

mir tf;n bod) fo oorgeftellt. <2eib 3br ber DRann, ber ben

.perfules immer im DRunbe fiiljrt?

äBtelanb (jurüdmeiepenb). 3cp labe Dlicpts mit @ud)

31t fdjaffen, Äoloß.

.perfuleb. Dtun, wie bann? 33 teibt nur!
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SBielanb. 3d) oermuffyete einen ftattlidjen DJiann ntitt*

lerer ©röße.

.‘per! uleß. Mittlerer ©röße‘? Sd)‘?

SBielanb. SBenn 3t;r £erfuleg feib, jo feib 3f;r’3

nid)t gemeint.

£ er f uleg. @g ijt mein 9tame, unb auf ben bin id)

ftolj. 3^ meiß mo!;l, menn ein grafce feinen ©d)ilbl)aiter

unter ben 33ären, ©reifen unb ©djmeinen finben fann, jo

nimmt er einen «£)erfuteg baju. Senn meine ©ottfjeit ijt

Sir niemalg im $£raum erfd)ienen.

SBielanb. 3d) geftefye, bag ijt ber erfte £raum, ben

id) jo Ijabe.

er! ul eg. ©o ge!) in Sid), unb bitte ben ©ottern

ab Seine mieten übern ferner, mo mir Sir ju groß finb.

Sag glaub’ id), gu groß.

SBielanb. 2ßa!)rl)aftig, iljr feib ungeheuer. 3d) Ijab’

eud) mir niemalg jo imaginirt.

£>erfuleg. SBag fann id) baoor, baß @r jo eine eng*

brüftige Smagination Ijat? SBer ift benn ©ein «perfuleg,

auf ben ®r fid) fo mel ju ©ute tf)ut‘? Unb mag mill ©r*?

gür bie Smgenb? 3Bag l)eißt bie Seoife? £>aft Su bie

Sugenb gefe!;en, SBielanb? 3d) bin bod) aud) in ber SB eit

l)erumgefommen, unb ijt mir 9tid)tg jo begegnet.

SBieianb. Sie Sugenb, für bie mein «‘perfuleg Slüeg

t!)ut, 2lHeg magt, 3l)r fennt fie nid)t?

.perfuleg. Smgenb! 3d) l)ab’ bag SBort erjt l)ier unten

oon ein paar albernen Serlg gehört, bie feine 9ied)enfd)aft

bauen in geben mußten.

SBielanb. 3d) bin’g eben fo menig im ©tanbe. Sod)

laßt ung barüber feine SBorte Derberben. 3d) moUte, 3^
l)ättet meine ® cbicf)te gelefen, unb 3§r mürbet finben, baß
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id) felbft bie Uugenb fertig ad;te. Sie ift ein jtueibeu*

tigeS 25ing.

HerfuleS. ©in Unbing ift fie, tüte alle ^>f;antafie
f

bie

mit bem ©ang ber SBelt ni d)t befielen fann. ©ure Sugenb

fommt mir uor tuie ein ©entaur; fo lang ber uor eurer

Srnagination f)erum tobt, wie f)errUrf>, roiefräftig! unb tuenn

ber ©ilbfyauer il;n and) fyinftetlt, tuelcfy übermenfcf)tirf)e gorml

— Slnatomirt il;n, unb finbet uier Sungen, jmei Her3^V

jmei SRagen. @r ftirbt in bem 9tugenblicfe ber ©eburt, wie

ein anbereS 3Rißgefd)öpf, ober ift nie außer eurem Äopf ge*

geugt morben.

Sßielanb. £ugenb muß bocf) maS fein, fie muß'

mo fein.

HerfuleS. ©ei meinet SSaterö etuigem 23art ! SBcr

Ijat baran gejmeifelt? Vtnb mid) büntt, bei uns too^nte fie

in Halbgöttern unb Helben. SCReinft 2)u, mir lebten mie baS

©ief;, toeil eure Bürger fid; uor ben gauftrecfytSjeiten freust*

gen? 2Bir Ratten “bie brauften JlerlS unter unS.

Sßielanb. 2ßaS nennt il;r braue ÄerlS?

HerfuteS. ©inen, ber mittf;eilt, maS er I;at. Unb

ber JReid)fte ift ber ©raufte. Hatte ©iner Ueberfluß an

Kräften, fo bräg e^ e er ben 9tnbern aus. ilnb uerftel;t fiel;,

ein echter SMann giebt fid) nie mit ©eringern ab, nur mit

feines ©leiden, aud) ©rößern mot)l. H^ e ©iner benn

Ueberfluß an Säften, mad)te er ben SBeibern fo uiel’ Äinber,

als fie begehrten, tuic id) benn felbft in ©iner 9tad)t fünfzig

©üben ausgearbeitet l;abe. §el;lf eS ©inem benn an beiben

unb ber ffrimmel feilte il;m, ober aud; rooljl baju, ©rb’ unb

Hab’ uor Saufenben gegeben, eröffnete er feine $£f;üren unb t;ieß

Saufenb tuillfommen, mit il;m ju genießen. Unb ba fte(;t 31 bin et,

ber mol;l ber ©raufte in biefem Stüde genannt merben fann.
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Sßielanb. Saß Sdceifte baoon mirb ju unfern 3eiten

für Safter geregnet.

£er!uleß. Safter? Saß ift lieber ein fdjoneß SBort.

Saburd) mirb eben SlHeß fo l;alb bet eud), bajj tb;r eud?

Sugenb unb Safter alß jmei ©ptreme oorftetlt, jungen benen

it;r fc^manft, anftatt euren SWitteljuftanb alß ben pofitinen

anpfel;en unb ben beften, mie’ß eure SSauern unb Äned;te

unb SJlagbe nod? tl;un.

SBielanb. SSenn 3f;r biefe ©efinnungen in meinem

3al)rl)unberte merfen ließet, man mürbe ©ud? fteinigen.

^paben fie mid; megen meiner fleinen Eingriffe an Sugenb

unb Religion fo entfefclidj nerfe^ert.

£erfuleß. Sgaß ift ba nie! anjugreifen? Sie $Pferbe,

9Jienfd;enfreffer unb Sracben, mit benen I;ab’ icfy’ß aufge-

nommen, mit Söülfen niemals, fie moHten eine ©eftalt t;aben,

mie fie mosten. Sie überlügt ein gefreiter Sdcann bem

SBinbe, ber fie äufantmen geführt l;at, mieber ju oermeljen.

SBielanb. 3d)r feib ein Unmenfd), ein ©otteßlüfterer.

.Jperfuleß* SSßitt Sir baß nid)t in Äopf? 2lber beß

^Probifuß £)erfuleß, baß ift Sein 9Jiann. ©uer «<perfuleß

©ranbifon, eineß ©d)ulmeifterß £erfuleß. ©in unbartiger

©ploio am ©c^eibemege. SBaren mir bic SBeiber begegnet,

fielet Su, ©ine unter ben 3lrm, ©ine unter ben, unb ade

SSeibe Jütten mit fortgemuftt. *)

*) SOtan oergleidje ^temit ©cbiller’ß ©pigramm

:

SD1 eine SCntipatljie.

^eqlicb ift nur baß ßafter ^umiber, unb hoppelt gumtber

3ft mir’ß, weil eß fo oiel fcfjma&en oon Sugenb gemacht.

„2Sie, Su baffeft bie Sugenb?" — 3dj wollte, mir übten fie Sitte;

Unb fo fpradje, wid’ß @ott, ferner fein 90ienfd) me!jr baoott.
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<Da haben wir aub ©oetlie'b erfter Äraftpertobe bie

neue 2luffaffung ber Ütnttfe, alb ©egenfatg 31t ber fran=

gbfirten Söielanb’b fitngeftellt, ttnb wir Igaben gleichzeitig

bab poetifcbe ©laubenbbefenntnib Seifen, ber non feinen

3eitgenoffen ber groffe .peibe genannt würbe, @b ift

bie (Pfnlofoplfie ©pinoga’b, alb f’üBner ©d^erg »crgetragen.

füian fann jebocb fetttebwegb fagen, baff ©oetbe bei bte=

fer berb naturatiftifcben 2'luffaffung ber Dlntife (leben

blieb. sJcacf>bent er erft feine jugenbltd)e Seibenfcfgaft in

„äöertber", in „@et3" unb in feiner begetfterten 2lb=

banblung über bie gothifdie 23au!unft batte anstoben

laffen, wanbte er fogar mit einer heftigen 9teaftion ber

©otlgif unb ber 2etbenfcf)aftltcbfeit ben Üiitrfen, unb tnbent

er jeijt 311 ben ©rieten gurücf lehrt, finb eb ihre Üitfbe

unb ihre Älarbeit, bie f cf;liebte unb gefitnbe Vernunft

©riedfenlanbb
,

welche i^n begeiftern. s))at einem ftet=

genben Unntutlje wiber bab (Pbrt|teitthitm
,

ber fid; be=

fonberb in ben oenettanifden ©ptgrammen Suft mad)t,

nerbinbet (ich ein fo inb ©ttrent gehenber Unmutl; wiber

bie ©othif unb bie gange ctgriftlicBe btunft, baff ©oetbe

3. 23 . an einem ÜTvte wie Slfftfi ,
ber fo reich an ben

fdfonften cbriftlidjett Senftncilern ift, nicht 311111 35efud)

einer eingtgen .ftirdjc ober etneb einzigen Älofterb 31t

bewegen war, foitbertt aubfdfliefilid) fid) in bab 2lnfd;aiten

ber wenigen unb itnbebeutenben antifett Uebcrreftc oer=

tiefte. Sn biefem ©emütfjSgitftanbe lehrte6 er feine

„Sphtgcnie", bab SBerf, welches man alb ben SppuS
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ber ganzen Sieprobuftion ber 3lntife Bet bem germanifd)=

gct^ifd^en Stamme Betrauten fann. 3n biefettt Söerfe,

bab eine fo getoaltige Stolle in ber Äunftanfdfauung

unfreb Satn'Bunbertb fpielt, fcafj es foooBl ber beutfdjen

üleftlfettf unter .fpegel tote ber frangöfifdfen SleftBetiE

unter Satne alb eine 3lrt SJhtfterwerf gilt, meinem

Segel nur bie „Slntigone" beb SopBofleb gleidjftellt, in

btefem Söerfe Begegnet ttnb berfelBe ©eift, tote in allen

Belleitifirenben ©ebidtten Sdulter’b
:

„Sie ©etter @rte=

•cBenlanbb", „Sie Zünftler", „Sie Sbeale", „Sab Sbeal

unb bab SeBen". Senfen toir nur an bie Seile:

,,9lucf) tdj war in Strfabten geboren,"

unb an folgenbe Sdnlbentng beb Sehens ber ©etter

:

„(£nrig flar unb fptegelrein unb eben

$lte£t ba§ gepbbrleid)te Öeben

3m Ofyntp ben (Seligen bafyin."

©b ift btefe ganj einfeitige luffaffung ber Slntife,

toeldfe ftd) aub ber in „©etter, «gelben unb SÖtelattb"

•angebeuteten entioicfelt, unb eb ift ettbltd) btefer ©eift,

ben toir in SBcrtoalbfen’b fämmtlicBeti SBerfen toieber

•finben. Senn biefer ©ntppe oon ©eiftern unb Sbeeit

ift Stmrwalbfen anjurei^en. 3n einigen feiner älteften

©abreliefb, in „l’ldnlles unb 33rt»ei§
3 . 35., perrfdd ein

ä^nltrfjeb füfmereb töerBältnib gut
-

Sltttife
,

toie bab, mit

toeldiem ©oetfie begann. 31Ber in allen fpäteren SSerfen

finbet man aucl) jeneb felBe Sbeal frtebltdfer unb ge=

beimpfter Harmonie, toelcBeb bie fräftige Senben3 ablefte.
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3cB Brauche biefe gange neue Sluffaffung bcr Sfntife,

tote [ie bem germantfcfjen Stamme eigentljümlicf) i(t itnb

tote [ie burcf) „Gerimta" gum erften 93iale in Arattfreid)

eingefüfrt toirb, Bier nid;t umftättblicBer gu icbtlbent

;

beim eb ift biefelbe Sluffaffung, weldje allgemein in

©änemarf BerrfcBt, toetdje Seber Bet unb aub ©efpradjen,

aub Sournalen, burd) bie Seftüre beutfcber unb bänifdfer

©ebidde unb burd) 35efud) beb SBortoalb[en’]d)en 9ERufeumb

eingefogeit Bat. @b ift bie Wuffaffmtg, weldie Bier gu

Sanbe nidft Blob für bie beutfd)e unb bänifdjc, [cnbertt

für bie aBfotute, b. £). für bie toaBre gilt.

3
:

d) möd)te ntid; inbet) erfüfnen, Bier gunt erften

9)iale bie 2(nftd)t aubgufpredjen
, baf; SBincfetmann’b,

©oetfe’b unb 3)£)crwa(bfen’b ©riedmtlattb faft eben fo

falfd; ift toie bab örtcdiettlanb
,

toelcfeb diacitte unb

23artBe(emf) in feinem „Sungen 2tnacf>arfib" unb fd)il=

beim. Senn toäBrettb ber Stil IRacine’b gu fein, gu

falonmäfig unb Böfifd) ift, um gried)ifd) gu fein, ift ber

Stil ©oetfe'b unb SBortoalbfen’b, toeld)er mit ber .flmtft=

anfdjauung Sßincfelmann’b gufammenfällt, trof ber ifir

gangeb Beitalter üBerftraflenben ©enialität btefer Beibett

grofen 93iänner, gu geläutert, gu toafferbell unb gu falt,

um griedjtfd) gu fein. 3cB glaube, bie Beit toirb fommen,

too man ©oetfe’b BfBtgenic nid)t fcBr riet gried)ifd)er

alb Diacitte’b 3füigenic finbett, too man cntbecfen toirb,

baf bie [ittlicbe Sßitrbe ber beutfdfen 3pBigenie eben fo

bettlfd) toie bie anmutbige AeiuBctt bcr frangofifdjett
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3pl)igenie franjöfifrf) ift. Unb bann bleibt nur noct) bie

$rage ^urüct, üb man gried)ifd)er ift, menn man beutfcty

über menn man frangöftfrf) ift. Sei) metf mebl, es mirb

Siartdiem a(» eine fnmmetfdfreienbe fParabotfe erfcf)einen,

menn man fiel) 31t ber testen Wnfid)t befennt; id; meid

)üüt)I, baf id) mit ber Stint gegen eine SÖanb ücn

germantfdien unb gctliifdien Sürurttjeiten renne, id) fenne

bie fcftftetienbe Ueberjeugung
,

baf rett ben jmei eurc=

l\ii|d)cit Äidturftrommigen bie eine lateintfci), franjüftfd;,

fpanifdi, bie anbere griecbifdi
,

beut) cf), nerbifcf) ift, unb

ict> meifj ,
mie man ftcf> bitrcfi bie dnfidit hefteten täfjt,

ba§ bie beutfcfie s
f)üefie, mit ©cetlie an ber Spi£e, attti=

tifirenb unb junt Sfieil griedntd) fei, baf bie Seutfdieit

äßinefetmann gehabt, ber bie dittife entberft liabe
,
unb

bafs bie beutfdjen )Pf)ilüfogen uns ©riecfmntanb erftärt

batten, mäfjrenb granfreidf bagegen Racine gehabt, ber

bie griecfnfdfen gelben ju ^üfmännern machte, unb

SBoItaire
,

ber 9(riftüpf)ane3 für nic£>t üiel SSeffereö alö

einen fPoffenreiffer anfaf;.

Sfber bennüd) fjabe icf), menn icb mir in Setreff

ber beiben Spbigeniett bie grage ftetlte: Sßer ift ben

©riechen ähnlicher, pranget cn über Sevttfcbe? — benttüd)

[;abe icf) mir geantmertet: bie ^ranjefen.

Scan af;nelt einem Seife, nieft menn man baäfelbe

nacf)af;mt, fonbern menn man fid; mie basfelbe gebahrt.

3d) räume bie Scfymierigfeit ein, dnafegien gmifdfen

mübernen unb antifen Sülferftämmen aitfjufteffen. dber
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becty fdjeint mir bas ©erljältniS gwifdjen beit mebernen

©nglänbent imb Srangofen in GtrnaS an bas ©ertyältnts

gwifcfien ben alten Wegtyptern nnb ©rieten gu erinnern,

©nglanb nnb Wegtypten babett biefelbe Wrt (tarren nnb

ruhigen Serifd)rittS, benn es ift burdjauS tlwricbt 31t

glauben, wie fu oft behauptet wirb, Wegtypten habe [tili

geftanben; bie leiste ©eweglicbfeit ber ^ranjofen bagegen,

ja Ungar ihre inneren bapentbramtten nnb aufreibenben

Kämpfe erinnern an bie ©riechen, welche ftetS in wed;=

[elfeitiger igebbe mit einanber lagen. Unb eergleicbett

wir bie Srangofett mit ben ©eittjdgen, [0 finben wir,

baff Sranfteid) einen ©elfSgeift fiat, welker wie ber ber

©riechen, niemals fdjwerfällig (lourd) ift, wir finben

eine ausgeprägte ©orliebe für <vovm unb Satbe
,

unb

auf ber einen ©eite für ßeictytigfeit unb ©legattg
,

auf

ber anbern für ipaffiotx unb i'etbenfdjaft. 3d; bin weit

bauen entfernt, bie Sritngofen ben ©riechen an 9iang

gleidgftellen gu wellen, ©er Wbftanb ift fo grofj , bafj

id) für mein Jbeil faft geneigt bin, tl;n als unermefjlid;

gu begetdnten. 3d> erlernte nur ben Srattge fett einen

©tyrenplaty in ber IRübe ber ©riechen gu
,

wenn

man behaupten will, bajg bie ©entfielt il;nen näher

ftünben. Sranfretd) ift fein .pellas, baS weift ich, aber

©entfetylanb ift eS neety mtnber. SSte fennte man baS

räucherige, biertrtnfenbe, altjüngferliche ©eutfctylanb, baS

[id; nur (Sitte ber gried;ifd;eu ©ottbeiten, sj)altaS

Wttyette
,

anguetgnen uermedgt unb il;r ©rillen auf bie

i- 13
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-9iafe gefetd bat, ©eutfcfdaitb
,

baS nie eilt twllenbeteS

Äunftwerf
,
ausgenommen in bei' fOittfif, betwcrgebracfft,

benn felbft „Sauft" ift bei aftem dieidülmm poetifdfer

©dfenffeiten fein fokbes, fonbern ein Slgglomerat utt=

gletdtmäfnger Beftanbtfieile
,
— wie föitnte man ©entfett

tanb mit bem anmutbigen, flareit unb formuoliem

beten Bellas Dergleichen? ©te ©entfetten Heben SDiafi

unb Begrenzung in atfen praftifcheit ©tngeit, bagegen

lieben fie es Weber, ben ©ebanfen ttodt bie f))f)antafie

ju begrenzen, ©esbalb triumpbiren fie, wo bie pfa=

ftifebe Aornt oerfcf)winbet, in ber s
))ietaz'bi)fif, in ber

lurifdien ©cefie unb in ber SJhtftf, aber besfialb liabeit

fie auct) Zpbpotbefen in ber SBtffenfdfaft, Aormlofigfett in

ber ätunft, fein ©rama erften DiangeS in ihrer Literatur

unb feine Sarbe in iftrer Maleret. granfreid; bagegen, bas

praftifdf nie fief) ju befdgrünfen wein, f>at bie beüenifd)e

Siebe für Sonn unb ©c^ranfe in allem ©eiftigen. ©te

Sranjofeit ähneln ben ©riechen, tnbem fie fid; gebabrett,

wie Seite e§ getfian. Man gleicht nie weniger einer

originalen üftatur, als wenn man biefelbe itacbabnU.

©er gerntantfebe Stamm bietet baS einjtg baftelicnbc

Betfptel einer poetifdien Siteratur, bie auS Jtrttif unb

Sleftbctif entfprungett ift; unfere bänifdfe Siteiatur trägt

gaitj basfelbe ©fiarafterjeicben. SEßir batten SDtetrifer,

bet'ov wir ©iebter Ratten. •Öolberg gab mtS eine fri=

tifdje ff'oefie, ebe ©eblenicbläger unS eine ^oetifdge gab,

SBeffel gab unS eine negatioe ©ragobie, ebe wir eilte
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tutrfltcf) tragtfcbe Stteratuv erhielten, unb matt bemteb

uns frtttfcf) unb ;d;tIc[opbi[cb, bafj bab 33anbe»ille nnge=

fäljr bte böcbfte Ännftform [et, 3ur feiben Seit, alb mir

bie erftett jmet, brei 33anbet>tlleb empfingen. 2tnb bte=

fern •{tätige ber germamfd)en 9iace, 31t Oerftebett, benor

fie probucirt, erlart eb ftcf) leicht, baft bie Seutfcttett bte

©rtecbett meit bei] er a£b bte vvt'attgofett uerftaitben utib

fte fraft btefeb äkrftänbniffeb nac^aljmtett, ebne ihnen

barunt ähnlich genterben 31t fern.

Unb — beiläufig bemerft — mie bte beutfebe 9ie=

probttftion ber Slnttle beutfd) ift, fo ift bte bättifebe

SSiebergebnrt ber Slntife bäntfdf unb nicht gttednfd), —
31t bänifd), um malirbaft griet^ifcf) 3U [ein, unb 31t grie=

d)t[cb, um ed)t bäuifcb unb mtrllid) ntobern 3U [ein,

9Jiatt fühlt ©ab ntetnalb [tarier, alb menn man eine

Arbeit 0i'tDctlbfen’6 neben einem antilen ©abreltef

bangen fiebt, menn man 3. SB. int -gtgurenfaale auf

(Sitarlottenborg bie SCRebailfonb 00m ©brifttanbborger

©cbloffe mit ben i\irtbencnb=9Jietopen oergleicbt
,

ober

menn man im ÜDhtfennt 31t Neapel ein 23abreltef anb

ber [rifebeften grieebifebett Beit neben betn [e^önftett 33ab=

relief ©borwalbfen’b, [einer „IR acht", angebracht ftebt.

©teilt man [ich bann lmr biefe „IRacbt" nttb be=

müht [ich einen Slugenblict
,

mie ich eb getban habe,

bte fünfgelttr Sabre lang gebegte begetfterte, aber and)

faft blinbe ©cbmärmeret für ©bormalbfett S
u nergeffen,

[0 mirb eb oielleicbt bent Bitten unb SJlnberen mie mir

13
*



196 £)te ©migrantenliteratur.

ergeben, er wirb fiel) felbft befennen muffen, bafj biefe

weibliche $igur, bereu fünfter Siebretg fo anfpredfenb ift r

feineswegS gang ihrem Manien entfprtdjt. ©er ©til, tu

welchem fie gehalten, ift ba§ §)robuft einer Abneigung

bes Mnftlerß, er felbft, b. b- mobern gu fein, unb feitteö

Beftrebens
,

etwaß Unmögliches, nämlich antif gu fein,

unb baS 9iefultat ift eine 2trt oerfeinerten unb fdimcidg

tigeren 2ltticiSmu§ gemorben, burcf) welchen ber National-

charafter bes .llihtftlerß fdnoad) unb unbewußt binburd)

leuchtet. ©fwrwatbfen’S „9tad)t" ift nur bie 9cad)t, in

welcher man fchläft; fie mü§te ber ©djtaf, nicht bie

9cad)t, bie naditlicbe ©title, nicht bie Badü heilen,

©emt bie stacht, wie ein ©iiblänber fie fief) benfen

würbe, bie 9tacf)t, in welcher man liebt, unb bie Diacbt,

in welcher man morbet, bie Bacbt, welche alle SBonnen

unb alle Berbredmt unter ihrem Blautel birgt, biefe

2tad;t ift eS nicht. @3 ift bie 9tacht, bie ntilbe ©ontmer=

nacht, auf beut Saube. Unb biefer ibtflltfche .V)aud), biefe

fanfte unb friebltcbe ©timmung ift e§, welche in biefem

fProbufte ber gemeinfam=germaniid)en IHenaiffance ber

2(ntife gumeift ba§ eigenthümlich ©äntfe^e auSmadü.

©ie eigenartige länblidje ©cbönf)eit, welche über biefer

gigur liegt, ift eben fo bäntfeb, wie bie ftrenge Söürbe

unb ©ittlichfeit bei ©oetbe’S Sl'bigeme beutfeb ift. ©hür=

walbfen’S hlitnft ift, wie bie Äunft ©oetbe’S, 'hier ber

2luSbru(f einer 9iea!tion gegen ben frangofifch=italidntfchen

Barodftil, aber einer trog all’ ihrer Berechtigung einfei=
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tigert unb nid)t fruchtbaren; 9teaftion. ©enn felbft tun

ber 9tofofo=@til am abgefcfnnacftefiett ift, bat er bocb

ben SSorgug, baf* er rot eitlem nicht baS Sitte
,

baS

SIntife mteberholen, nicht baS einmal ®efd)affene utm

fchaffert, fonbern bah ei7 oft bciiltid) unb rergerrt, aber

ftetö beftig, perfötttid), roll '/teuer, etmaS 9teueS erfinnen,

felbft ©tmaS erfinnen, etmaS Originales hevrorbringen

will. OeShalb ift Bernini, trotg all’ feiner Sünbett

gegen SBafuhett unb Schönheit, hoch in feinen heften

SSerfen, lote „bie heilige Oherefe" in Santa 93iatia

bella SBötcrta in Dient unb fein „San tßenebetto" in

Subtaco, fo grofg, bah man bie tßegeifterung begreift,

meldm er ermecfte, unb bah er manchen mobernen autifü

firenben Silbhauet meit überftra'htt, ber nie etmaS 33er=

gerrteS, aber auch nie etmaS Originales erfchafft.

Ohormalbfen fdmitt bttrch bie gemaltfame Dcücffebr

gur Slnttfe bie gange ©ntmtdlung ber Äunft feit ber

©ried)engett ab. ©§ ift unmöglich, auS feiner .flunft

gn erfel;en, bah e’S je einen SBilbbauer 9camenö 9)iichel

Slngelo gab. OaS aber, meld)em Ohormalbfeit fiel) in ber

Slntife rermanbt fühlte, lrar Oasfelbe, maS ben älteren

©oet£>e in ber griecbtfdgen Äunftform angog: ihre fanfte

Diulje unb ftille Roheit.

SBir mtffen nun, meld)e Sluffaffitng beS ©riechem

tlmmeS in Aranfreid) bttrch Scan non Stael’S „©orinna"

gu Söotte fam. ©S mar natürlich unb nothmenbig, baff

fte nach ber ftangüfifchen SSergerruttg beS antifen DiegeU
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ftyftemes t^eruortrat
;

aber mag icb ju ertoeifen

gefugt £)abe, ift, baff aucf) biefe neue 9fuffaffung

ber Sfntife nur einen relativen
,

feinen abfeinten 36ertf>

befiel.

Sie großen Nationen gefangen »erf)ältnigmäfsig

Ietcf)t jum ©elbftüerftänbniffe; benn [ie erfahren non

fremben 33ölferftämmen jene§ unbefangene Urtbeif, toel-

cf)e§ man fo ferner über feine eigene Nation fällen

fann. Sie tfrentben finb, tote Jratt üon ©tael ficf)

augbrücft, „la posterite contemporaine“, bie 9cac()toeft

fcbon in ber SJiittoeft. Üfber in einer ffeinen Nation, tote

bie unfrtge, ift eg noch rüel bringenber nötfug, afg fünft,

ba|5 ber Äritifer felbft Sag, mit wefcfjent er attfgetoacb=

fen ift, offne angeboreneg SSorurtbeif betrachten fonne,

toabrenb er ficf) gugfeid) jene »ertraute 23efanntfd)aft mit

bem ©egenftanbe bewahrt, bie fo feiert fein frember

33eurtf)etfer ficf) $u erwerben oermag.
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15 .

grau lh'ii Stael’g fc£;rtftffef(ertfcf)e £bätigfeit läfjt

|trf) l'eftärtbta, »on jtBei Setten Betrauten. Sie gerfäOt

gleich)am in groci Steile, eine männliche unb eine wetb=

licfie Sbatigfett, bie philofophifcf)e unb bie bt^terifdje,

bie Sbeen ttnb bie ©efüble. @tne eigentümliche 3ntttg=

feit in ber ©ehanblung be» ©efübls Bemüh überall, ba|

ber 33erfa(fer eine grau ift. äöenn einmal ber Wugert=

blicf fcmmt, me man bie fpfpcfwlogie be£ 2öeibe§ §u

fcfjreiben unternimmt, unb wenn man nerfttcfjen wirb, bie

('iigentlmmltcBfeit ber weiblichen fPhantafie unb beb weib=

liehen ©eifteb im tlnterfchieb Bott bem männlichen jn

befttmmen — benn fo weit ift bie fPfpcbologie juritef,

bah man hie8u not ntd^ Ben gertngften ©erfuef) gemacht

hat —
,
bann werben bie Schriften ber grau Bott Stael

eine ber werthBollften Quellen abgeben. ©ab Sßeiblicbe

Berräth fich Bielletd)t guerft bttreh bie SBeife, auf welche bie

männliche Hauptfigur gezeichnet ift. ©ei feber Bon

£)§walb’b herüortretenben (gigenfduften führt bie ©er=

fafferin beren Urfachett an; fein ebler (Sbarafter wirb

burch feine Cvrgielutng, bttreh feine ariftofratifcfjc Herfunrt

unb feinen Stolz erflärt, feine Schwermutb burd) beit

„Spleen" ber (Snglänber unb bttreh feilt unglütflicheö
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©erbättiuy 31t einem ©ater, ben er anbetet wie grau

non Staet ben irrigen anbetete, unb 31t beffen ©Ratten

er in bemfelben Slbljängigfeitäuerljciltniffe ftebt, in mel=

eifern Seren Äierfegaarb 311 bem Schatten feineg rer=

fterbenen ©aters ftanb: nur Ging läfd bie ©erfafferin

gang nnerftärt, unb bas ift fein pbbfitcber Söiutt). Sein

Geben artfö Spiet 3U fehen, ift ibm eben [0 leicht unb

elementar, leie e§ für un§ Sfnberen ift, ertbegrapbifct)

31t fdueiben. Gö ift ein furiefer unb bnrcpgebettber 3ug,

ba§ meiblidge ©cmanfduiftftetler faft nnabänbertid) ihre

•Gelben mit bem eermegenften iüiutbe au§rüften, einem

©iutbe, ber niemals! erfämpft ift, fenbern gietcbfam ab=

ftraft auferbalb ber fPerfünlidjfeit ftebt, gu gleicher 3 eit,

me es eine een 3ablreicben grcfeit Scbriftftellern be=

merfte Sbatfacbe ift, baf e§ in ber meberneit Gefellicbaft

eer Sittern bie grauen finb, teelcbe bie Scanner an fübnett

Söagntffen eerbinbern, unb me biegrauen eben fe bunt=

gebenbs ben feigften öffentlichen ^erfön L ich feiten (ben tprie*

ftern, bie ihr Geben bei Gptbemien fateiren, ben Äriegs=

belben, meldfe ben geinb auf bem Rapiere angreifen) bie

greffte, oftmals befterifebefte ©emunbermtg unb •öulbtgung

ermeifen. Sie Grflcintng fdfeint bie 3U fein, bafs ber

©lannesmutti bie Gigenfdfaft ift, leelcbe als bie bed)fte

^cteng be§ ©iännlidjen eine Strt 3'beal für ba§ Söetb

mirb, aber ein 3beal, baS fie nicht nerftetd, ba£ fie in

ber 28irftid)feit nicht mieber erfennt, unb bas fie besbalb

am tiebften unb am fdfledüeften fdftlbert.
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£ßab tcf) hier gejagt Babe, gilt tunt öbtoalb’b belbem

muffigem 23enefmen bet bem 53rattbe in Wncona, loo

er unter bett fcfrecfoollften tlmftänben gum 'Retter ber

gangen Stabt lotrb. @r allein oerfudjt mit [einen @ttg=

läitbern faltblütig benfelben gu löicbeit, unb eb gelingt

ilrnt. @r befreit bie im ©Bette etngefperrten Suben,

meldje bie Serolferung itt ihrem ganattbmub alb Süftn

Opfer oerbrennen laffen lotlf. ©r tragt fiel) in bab breit*

ttenbe Srrenbaus
,
in bas 3 intnt er, too bie tobfncl;tigften

©efangenen fiel; auf Betitelt, er bei;errieft unb befreit bie oon

glammen umloberten Söafnfimtigen, loft ifre Sanbc nnb

läfit feinen ©tngtgen ber SBiberftrebenben gurücf. Sie

gange Scene toirb mit einer loabrbaft granbiofen fPfattlafie

erg ei bl t. Slber, tote gefagt, in bem tpfpcfologifdjen oer*

fpürt man einige Sd)toäcbe. 51 lb eb jeboeb gilt, beit

©inbruef btefer fpattblung auf ©erimta’b loetbltcfeb @e=

mütb gu fcfilbern, hält grau oon Stael unb ooflftänbig

Jcbablob. Sbloalb batte fid) bttreb eilte 5lb reife über .pal»

nnb jtopf jeber Sanffagitng entgegen, aber alb er auf

bem diitcfioege mit ©erimta loieber nad) 5lncena fommt,

loirb er lotebererfannt, unb ©ortntta loirb SRergenb

burcf bie 9iufe: ,,©b lebe S-erb 'Dieloil, eb lebe nufer

2ßobltl)äter
!

"
geloecft. Sie tritt auf ben 'f

vlaO ftnaub,

unb fie, bie Siebterin, beren tRame in gang Italien bc=

rühmt ift, loirb fcfnell erfannt nnb oon ber ocrfammelten

Stenge mit ©ntgüden begrüfst. Sie SOcenge bittet fie

ftürmifd), tfr Sßortfüfrer gu feilt unb Sbloalb ihr Sauf*
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gefübl ju »erbolmetfchen. SÖte erftaunt i(t er, alb er

auf ben tpiap 'hinaus tritt unb (Sertnna an ber ©pipe

beb Bolfbf)aufens erblitft! „Sie banfte Sorb Beloil im

Barnen beb Bolfeb unb entgücfte alle ©«»offner M=
cona’b burd) bie ebie Mmutt), mit ber fie eb that. Unb,"

fugt bie Berfafferitt mit weiblicher geinbcit Bin?»
,

„fid>

mit ben Bürgern ibentificirenb
,

fagte fie ,3Btr‘. ,©te

Baben unb gerettet, »ir
f
(Bulben Sfmen bab geben

1."

Sieb „mir" ift eine f))erle. „Unb," Betfü eb »eitcr,

„alb fie oortrat, um gorb Beloil einen für iftn geftoch=

tenen .frrattg aub Sorbeer unb (ticbenlaub ju überreichen,

»urbe fie oon unbefcBretbltdier Bewegung ergriffen; in

biefem Mgenblicf empfanb fie tiefe Scheu oor Öbwalb,

unb alb bab in Statten fo leid)t bewegliche unb enthu=

fiaftifdie Bott ficB fegt oor i^m ttieber warf, ba beugte

aud) fie imwillfurltcb bab Änie unb reichte it)m in biefer

Stellung ben ,ilrairv
" Sn ber Sdülberung ber weib=

tid)en @efüt;te Bat grau oon ©tael ihre ©tärfe, ber

@efüt)te eineb weiblichen ©eniub, welcher bab gan^e

Biärtprertbum beb Weniub erleibet.

Bon Ment rührt bab häublid)e @lüd’ unb bie wetb=

liehe Beinhett ihr am tiefften bab Xgerg. B3te fehr fühlt

fie fi<h ergriffen, alb fie auf betn Satfophage einer römi=

fchen Wattin bie Sitfd)t*ift lieft: „Äetit SDhafel hat mein

geben oott ber .fpod^eit bib »im Scheiterhaufen beffeeft,

icp lebte rein jwifdjen ber «öochgeitbfacfel unb ber gacfel

beb ©cheiterhaufenb." Mer bieb Wlücf c^pmen’b war
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ihr nict)t cergönnt, ©Drinnen fo wenig wie dJiignon,

biefen jwei Ätnbern ber ©e^n|nct)t, welche, Sebe für

fid), itt ber frangöfifchen unb beutfdjen Siteratur Statten

perfonificiren. ©ortnna ift ber letzte dlbfömmltng jener

ebleu nnb etnfamen ©ibpllen StaltenS, een welchen bie

Slrabitton überall fo lüel erjagt. @ie warb geraffen,

itm ju leiben
,

fie, welche felbft fagt, bafs unfere arme

rnenfc^ltcfje diatttr baS Unextblxci>e nur mittels beS SeibenS

fennt. Sltlein ehe fte als baS lebte Opfer auf ber antifen

Irena untergebt
,
wirb fte als Opfer gefcbmüd’t unb im

Triumph einbergefiihrt.

2US wir ihre 33efanntfd)aft machen, treffen wir fte

auf bem geftgwge 511111 Äapitol, einfad), aber malerifd)

gefleibet, mit anttfen Äanteen im .paare
,

ben feinen

rotten Sbawl turbattäbnlicb umS .paupt gewunben, wie

auf ©erarb’S betanntem [ebenem pertrait ber grau eeit

©tael. 2)ieS ift baS Äeftüm, welches für ©ortnna pajjt;

fie, baS .ftittb ber farbenreichen ©egenben, bat noch nicht

ben garbenfimt verloren, bat felbft itt bem fteifen, regele

red)ten ©nglanb frifdbe ©imte unb bie Siebe 51t jener

SDreieinigfeit fd)öner Singe: ©olb, [Purpur unb Scanner,

bewahrt.

Unb wie alle anberen grefeit Sippen beS ßeitalterS

wollen wir fie in bte Umgebungen »erfetccn, welche if»r

entfprechen unb in welchen fte 51t .pattfe gehört, wie

diene ttt ben Urwälbern, Obermann in ben pod)alpen

unb 2 atiit=preur am ©enferfee. ©ortnna’S ©eftalt ift
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ber Stacbwdt in bem befannten 33ilbe aufbewahrt ,
»eit

welchem man Äupferftiche in allen Äunftläben | teilt:

©erittna alb Smproütfatrice auf bem Äa» SJiifene.

Sbre »ulfanifdje unb ffrafilenbe Statur geliert in

biefer [trablenbett nnb »nlfanifd;en ©cgenb ju .paufe.

©er ©elf »en Stcapel | cf) et ttt ein großer, »erfunfener

Krater ju fein, »en ladfenben Stabten unb walbbeflei=

beten 33ergen umringt. Sein SDteer tmtfdiltefjertb, bab

itecf) »iel blauer alb ber Fimmel ift, gleicht er einem

fmaragbgrünen 33 ecl>er
,
mit fdjäittnenbem Söein gefüllt,

unb am diattbe uttb auf bett Seiten mit SSeinlaub unb

Staufen gefdnmüff. 3unäd)ft bem Sattbe blinft bab

33ieer in tiefftem Sljurblau, teetter bittaub ift eb weilt

=

färben, teie idiett ferner eb genannt fiat, unb barüber

leuchtet ein Fimmel, ber nid)t, tuie man 31t glauben

pflegt, blauer, fenbern elfer bläffer alb ber unfrtge ift,

nur baff fein 33lau gletclifatn auf einem ©runbe »cn

geltem fettet ruht, bab in weiblicher unb bläulicher ©lufb

flimmert. Sn biefe ©egenb »erfepten bie 3llten tbire ©die.

Sn ber ©rotte beb Slüernubfeeb war ber ©tnabgang 31t

berfelben, ©ab nannten fie ©die, bieb fParabieb. Sie

meinten, ber »ulfanifclje Urfpntng unb bie Umgebung

3eigten an, baff ber ©artarob nahe fei. lieberall bie

»ulfaiti|d)ett geraten. ©in großer 33erg [teilt attb, alb

wäre bie eine Sette mit einem 53 t effer abgefdmttten.

©er halbe 33erg ift bet einem ©rbbeben berabgeftürgt.

Äap SJiifette, bie äufjerfte 8anbfpi|e, welche auf ber
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einen Seite ben ©cif abfd)lief,'t, wäbrenb »er if)r bie

Heine qpalbinfel Stifibn, hinter ihr sJ)rocibn unb SSdjia

liegen, beftanb tmrmalS nicht, wie feist, aus jwei ge=

trennten Slnböben, fenbern war ein ©anjeS. Sie beiben

Krater beS Befu» entftanben bei bem Slusbrucbe, welker

fPompcji »er)d)lang. Heberall grudgtbarfeit unb geuer.

Söenige Schritte oon Solfatara’S Schwefelbämpfen ,
bie

gwifc^en bem Sacagerbtl auffteigen, liegen gelber, welche

ganj auS leucbtenben rctl;en 9jccbnblütl)cn betteben, anbere

mit großen blauen Blumen, ftarl buftenben, rauhhaarigen

Bühtgen unb Krautern, bie ©inern bis an ben Seih ber=

auf gehen, ein Beichtbum, ein ©ewintmel, eine Antcbt=

barfeit unb Ueppigfett, als fennte btefe ftroftenbe ivüllc

in einer einzigen Diacf;t wieber empor) dnefgen, wenn man

bas ©ange abmähte. Unb bagu femmt ber betänbenbe

Bioblgerucb : ein würdiger .peutef;
,

ben man im Sterben

niemals fennt, eine ungeheure Spmpbcnie ccn ben Stiften

Biillionen eerfebiebeuer fPflanjen.

©egen Slbenb sieht ©otinna’S ©efellfc^aft nach bem

Äap Stafette hittauS. SJinn fcEjaut oon bort nach ber

großen Stabt hinüber, man frn't gleidifam in bem bum*

pfen Särm ihr Spergflcpfen. Ueberalt funfein ©inem

nach Sonnenuntergang Sichter oor Singen
, auf ben

Spuren aller Sßege liegen fie; quer über ben Söeg bie

Berghänge hinan hüpfen unb fliegen bie hellen flammen

in ber Suft, manche größer als ein Shaler= ober 3wei=

thalerftiid; bie, welche .höher oben umher fliegen, feben
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gang wie loögertffene unb bewegliche ©lerne aub. Stil’

biefe flammen, welche in langen ©prangen bin nnb her

fchiefien nnb eine ©efunbe nach jebent ©prange erlifd)en,

finb bie leudjtenben Snfeftett beb ©übenb. 3n ber

©unfelheit e erjenen biefe ©aufenbe non flammen ©inen

in bie Märchenwelt non „©aufenb nnb eine 91acht" . 3en=

feite leuchtet, oont Äap 93tifene aub erblicht, ber bodg=

rothe haoaftrcm an ber bunfeln SBanb beb 33efuob birtab.

.©ier bringt man ©orittna ihre Seier, nnb fie be=

fingt guerft bie spracht biefer 9tatur, bie ©rcfse ber 6r=

innerangen, welche füb an biefelbe fnitpfen, an (5umä,

wo bie ©ibplle wohnte, an ©aeta, bab bahmter liegt,

wo ©teere unter bent ©eiche beb ©pramten feine ©eele

aubhaucpte, an ©apri nnb 33ajä, welche bab Stnbenfen

»on 9tero’b ©chrecfenbthaten bewahren, an 9tifiba, wo

33rutub unb fPortia einanber bab lebte S-ebewohl jagten,

an ©orrent, wo ©affo, bem Srrenljaufe entfd;lüpft,

elenb, oerfolgt, mit wüftem 33art unb gerrifjenen .fite©

bern an bie Xbitr feiner ©cpwefter Hopfte, bie ihn nicht

fogleid) wiebererfannte
,

unb bann oor Sbranen nid)t

reben tonnte, ppier enbet fie mit einer elegifd)en Älage

über alteb Seib unb alleb ©lud beb ©rbenlebenb.

Unb wollen wir büren
,
wie ©ertuna

,
wenn fie tn=

fpirirt ift, inmitten biefer 9iatur rebet, wo bie ©d)ün=

heit anf bem 33erberben gebaut ift, wo bab ©lüd‘ ftch

alb eine fliegenbe, fd)nett erlofdjeite flamme offenbart,

unb wo ber Sultan beftanbig bie Arucbtbarfcit bebrot)t?
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Sie fagt: „©brtftus ertaubte einem fd)tvad)ett unb

vielleicht reuevollen SBetbe, feine ^iife mit beu foftbar=

ften Sßoblgerücbett 31t falben; unb Seiten, bie für bte=

felben eine beffere SSerwenbung anrtethett
,

verwies er

Sab; „Saft fte gewähren," tagte er, „beim ihr habt nttcl'

ntdgt allezeit bei euch. " 2tcb, Silles, was gut unb ergaben

ift auf biefer ©rbe, bleibt unb nur farge Beit. Sllter,

©ebmttidifeit unb ber Sob werben halb beit Sfwutropfen

verhelften
,

ber vom «Fimmel fällt uitb nur auf 23lumen

haftet. Steurer SSwalb, taffen wir SllleS in einanber

ftromen: Siebe, Dietigien unb ©eilt, Sonne unb 33lütben=

buft, iOittftf unb fPoefie ! ©S giebt feinen anberett Sltffets=

ntub, alb bie äfälte beb ©efüblb, alb Selbftfucbt unb

Dliebrigfeit. ©hriftus fagt: „Sßo Bwei ober Srei in

meinem Stauten oerfamntelt fiitb, ba bin idf mitten unter

ihnen. " Unb wab, 0 mein @ott, beift in Seinem tarnen

oerfamntelt fein benn attberb, alb bie erhabene @üte

Seiner frönen Statur gentefien, Sieb bafitr greifen, Sir

für bab Seben banfen unb Vor Slllem baitfett, wenn eilt

oon Sir eriebaffettes fperj gang unb voll bem unfern

entgegeitfcfüägt!"

So foridit fte unter ihrer bereiten Snfpiratton auf

ber äpofie ilweS Sebenb, inbent fte bab ©ilitef beb ©enteb

unb ber Siebe in ©tue 31t verweben fitcbt. Slber nur

einen Slugenbltcf gelingt cb ihr, bte SJUnte unb beit

Sorbeetgwetg mit einanber 31t verflediteit
,

fte fdfttellett

jurücf, reifeit ftd) von einanber lob, ttttb ©ortitna wirb
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aus ber Begeiferten Sibflte in nod) eines mehr ber

rieten Derjweifelnben nnb gebrochenen .perjen oerwanbelt,

burch weldje ber ©eniuS beS Sabrtiunberts wiber eine

©efeltfchaft proteftirt, bie, wie jene anfcbeincnb fo fieberen

Stabte, oon mtlfanifcben stammen untert)öt;tt ift, ftlanu

men, bie niemals Bef(fmicf)tigt werben, fonbern fief) unfer

ganjes unruhiges unb unglücfticheS Sahrfwnbert funburd)

in einer dieootution ober (Sntpiton nad) ber anberen ßuft

machen.
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16 .

9Kan fönnte „©orinna" ein ©ebicf)t über 9tational=

oorurtheile nennen. ©Swalb repräfentirt alle biejentgen

©ngtanbS, ber ©raf b’@rfeuil alle btejenigen |ranb

reicf)ö, unb gegen bie SSorurtheite btefer Betben, ju jener

Seit ftarfften unb fetbftbegnügteften Nationen ©uropaS

fämpft ©orinna mit ihrer ganjen Seele unb mit aller

SSegeifterung Uwes poetifdien ©entütbeS. ©iefer Stampf

tft fein faltbtütiger, benn ©orinna’s ganzes ©tücf bängt

baren ab, tn wie fern e§ ibr gelingen wirb
,
£)§walb

gitttt Wufgeben feiner angeborenen ®orurtbei(e fo wett

jtt »erantaffen, bafs er mit einem Sßeibe gleich ihr

glitcflicb werben fattn, beren geben ttad) jeber Wichtung

mit ©em in ^elfbe ftefü, wa§ man in ©ngtanb als

bas einzig 3 d)idtidie für eine grau betrachtet. Slber

inbem ©orinna fol<herma§en ben 23licf ©Swalb'S jn er=

weitern unb feinen ftarren, beftänbig in bie gewohnten

gugen
'
gurücffpringettben ©ei ft gefd)tnetbig 51t machen

fucfgt, bew erfftelligt fte gttglctcb bie ©rjtehung bes geferS.

Stuf bem ©ebtet ber ©efit^le fett fie biefelbe Arbeit fort,

welche wir fie auf bem ©ebiet ber Sbeen twUbringen

fahen. Sie f figgirt ben erften ©runbrifj 31t einer 9iacett=

pfpcbologte, fogar in ^Betreff ber intimften ©efithle. 3hre

I-
. 14
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Sanbbleute oerlucbten bamalb, in ber eitlen Uebergeugung,

batj fte allein bie Ginilifation repräfentirten, bie 9tational=

färbe aller anberen Scinber ,511 nermifchen. Gb ift ihr

harter tiefft innerlich baran gelegen, ihnen gu geigen, baf)

ihre 5lrt unb SBetfe ber ©efüfilbauffaffung nur eine

unter nieten gleich berechtigten unb gumeilen mehr be=

recbtigten fei.

©raf b’Grfeuil ift ein meiftevlid) ausgeführter

Sppub aller frangöfirdgeu ©ugenben im herein mit ber

gangen nationalen Seidjtfertigfeit unb Hohlheit. tHber

ba örau non ©tael felbft fPrcteftantin ift, unb ba bie

proteftantifd)e ©etftesrtdUmtg überhaupt faft gu allen

Beiten ftd) noch ineit hoffährtiger unb unnerträglid)ev alb

bie ber fatliolifchen Sänber gegeigt fwl, ba ettblid; ber

•pelb beb 55ud)es ein ftarrer hed)fird)licber Gnglanber ift,

fo inenbet ber eigentliche ©tad;el bes 23ucf)eb fich gegen

bie gange fchinerfalltge proteftantifdje 33ornirtbeit.
'

Nehmen mir ein eingeliteb ©efübl, g. 33. bie Siebe.

SDte norbifche Sluffaffung berfelben mtrb in Dsmalb s

Werfen gefdülbert. Nichts gleicht feiner erften iierbugh

heit, alb er Gorinna, ohne bie geriitgfte Diüdfütt auf ihr

©efchtedit, in Stalien alb ©enie geliebt unb beinunbert

merben fieht. -Diefe Slrt öffentlicher (yrtfteng erfcheint

ihm für eine Arau im bödiften ©rabe anftöfjig (shocking).

Gr ift geinohnt, bab SSeib mie eine Wrt .paubtbier gu

betrachten, unb nerntag fich Anfangs gar nicht mit bent

©ebanfen gu oerföhnen, baff man einer $rau bab 93er=
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brechen, ©enie gu befitcen, oergeibett fbunte. @r fühlt

fid) baburdf gleid)fam gebemütbigt unb »erlebt, fein

.podunutb begreift, baf? man bie eigentliche abfclute Sltt=

betung beb ÜÖianneb, meldte für einen rechten ©nglanber

al§ bbd)fte ©ugenb ber ©attin gilt, unb meiche bie

etliche Sorgloftgfeit fiebert, öon einem fo freien ©eifte

ftbmerltcl) ermatten !ann. Unb alb fie ifnt enblicf) liebt

unb mit einer Seibenfdfaft liebt, im 23ergleicf) gu meldet

Lieb erblaßt, mab er jemalb gefeben unb gehört bat,

nnb meldm fo uneigennützig ift, baff fie fie Sllleb um

feinetmillen aufb (Spiel felgen läfd, ohne bab SDcinbefte

gu fotbern, ba oergifjt er fie, ihr ©enie, ihren Seelen=

abel unb ihre geiftige ©röfäe
, fo halb er mteber auf

englifchem S3oben fteht, oon Steuern englifcbe Siebet unb

Smirtbeile einathmet unb ein jungeb unfcfmlbigeb .ftinb

uon fechgefm 3al;ren trifft, bab mie
,51t einer ©attin

nad) englifchem diecepte gefc£>affen ift, gugefnbpft, uu=

miffenb, unfd)ulbig, fchmeigfant, bie infarnirte §amitien=

Pflicht mit blauen Slugen unb blonbem .paar.

Sin einer anberen Stelle uerfeht fie ber fran=

gbfifchen Stuffaffung ber Siebe einen ,f>ieb. Sie metft

nach, 'ote alle gärtlicbeu ©efühle in yfranlretd) oen einer

franlhaften Sd;mäd;e iuficirt merbeit, oon ber aub @itel=

feit entfprungenen furcht oor bem Urtbeile ber ©efeK=

fchaft. ©te frangbftfd>e Siebe ift, meint fie, faft lautet

©itelfeit. Sille ©efühle unb bab gange Sebeit merben

Dom Söifge, oon ber Suft, fid) aubgugeichneit
,
unb non

14*
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ber Aitrcfit regiert, tt>eld)e fid) burd) bie grage femt=

jetc^nen läfjt: „ SßaS wirb mait baju fagen?" Sn

biefem fPunfte ftimmt grau tunt Stael »ollftänbig mit

einem tbr halb nad)folgenben Schnftftelter, bent fcfiarf-

finnigen unb originellen geirrt ©eple, überein, welcher

bie granjofen als bie Sebbaft = 6it(en (les vainvifs) jn

bejeic^nen pflegt, unb meiner behauptet, all’ ihre_Jpanb=

Inngen mürben buvd) bie (Srmägung beS „Qu’en dira-

t-on?“, b. I). burd) bie gurdü not ber Päiterlid)fett, be=

ftimmt.

2)aS frangöftfc^e ©elf ift, toie ba§ bänif^e, gewohnt,

febr ftofj auf feinen auSgebilbeten Sinn für bas Äomitcfe

31t fein, fo ftofj, ba§ nantentlid; traft beffen bie gran=

jofen fich bejcbeibentlicb felbft als baS geiftreidüte ©oft

ber ©3 eit bejeiebuten. (forinna behauptet, e§ fei biefer

Sinn unb bie entfpvecbenbe gurdgt oor ber Sädierlicffett,

waS in granfreidf alle Originalität in (Sitten, brachten

unb Sprache ertßbte, »aS bie 'Pbarttafie jeber gretlnut

nnb baS ©efübl jeber natürlichen Äunbgebuttg beraube.

SlfleS angeborene ©efüljl
,

aller angeborene @eift oer=

loanble fid) in Epigramme, ftatt in s
f)oefie ,

in ben

Sänbern, mo bie gurefü, ein ©egenftaitb beS SSilceS ober

Spottes 31t werben, Sehen oeranlaffe, felbft 3uerft nach

biefer SÖaffe 31t greifen. „Soll man," wenbet fte

b’(?rfeuil gegenüber ein, „benn beftänbig für 2)aS leben,

maS bie (bäefelffcfgaft über ©inen fagt? Soll 2>aS, toa§

man beult, unb 5)aS, waS man füblt
,
(fineut beim nie
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bet' Seitftern fein? Sßäre eS fo, feilten leir immer unb

ewig einanber gegenfettig ttad;abttten
, weshalb ift beim

Sebent eine ©eele unb ein @eift gu £t>eil geworben

Sie Scrfehung batte fiel) bann biefen Stt.ruS erfparen

fbmten."

©ie freut fid) nun alfo, beit tiorbifcben |)uritanerl)oct)=

mutt; unb bie frattgefifebe ©itelfeit unb ^ ä ct> erli ct>feit§ furcf>t

bitrd; bie ungeicbmtnfte diatiuiiddeit gu befd;ämen, tee(d;e

bas itatiänifd)e Sei! felbft in feiner ©rniebrtgung be=

ioabrt bat. ,,©ie", fragt ©SWalb ©orinna, als er oen

©nglanb fpricift, „wie I?aben @ie jenes Sgeiligtbum ber

,t\eufd)beit unb ©ittlicf)!ett oerlaffen unb bteS gefunfene

Sanb gu 31;rem Slbogtioeaterlanbe machen feinten?"

©orinna antwortet: „Sn biefem Sanbe finb wir befdjetben,

Weber ftolg auf uns felbft wie bie ©nglättber, nod; felbft=

oergniigt wie bie grangofett." ©ie geiebnet mit feinen

unb wahren Bügen bie rü(;renbe Dtaieetät, mit Welcher

baS Oiefübl fiel) in Stalieit funb giebt: feine fteife 3nnüf=

baltung wie in ©nglanb, feine .ftofetterie wie in §ranf=

reid;. ©aS Sßeib will hier nur ©ent, weld;ett fte liebt,

gefallen unb macht fid; DiicbtS baraus
,

ob bie gange

©eit eS erfährt, ©in er ihrer greuttbe fehrt nach lein*

gerer Slbwefenbeit ttad; Dient gurücf ttttb lä^t l'd) bet

einer oernebmeit ©ante melbett. ©er ©ietter femmt

heraus mit ber ©rwiberung
:

,,©ie AÜrftin fatttt ©ie

felgt nicht empfangen, fie ift bei fchfediter Saune, fie ift

inamorata“, gu ©eutfd;: „fie ift oerliebt." ©ie geigt,
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wie fcfwnenb, wie ebel baß Sßeib in Italien Beurtljeilt

wirb, unb wie e§ felbft in bei: Galanterie eine gewiffe

Unfcftulb bewahrt. Gin armeg 9Jiäbd)en biftirt auf

öffentlicher ©trafje einen Brief an ihren Geliebten, unb

ber Schreiber fcbreitt ihn mit größtem Grnfte, jebod) nie

ohne au« eigenem Antrieb all’ jene cfficiellen ^losteln

hinjujufngen, beren Äenntnis fein Beruf mit fic£> bringt,

©er arme ©eibat ober Arbeiter empfängt folchermafeen

einen Brief, in welchem oiele zärtliche ßiebesbetbeuerungen

oon Üluebrachen wie „.pochgeelirter ßeitgenoffe!" unb

„ s’lditungsooll 3hrc ehrerbietige " :c. umrahmt finb.

Gorinna’ö ©cftilberung ift lucr oollfommen wahr. 3d>

habe jufcillig felbft berartige Briefe gefehen. Unb auf

ber anberett ©eite ift Gelehrfamfeit bei ben italiänifcben

grauen nicfjtg Ungewöhnliches. Gin ^ranjofe, ber eine

f'enntnigreiche $rau eine |)ebantin nennt, erhält in bem

Buche bie Antwort: „2ßas> ift Bofe§ babei, bat} eine

/frau Griecbifcb eerftebt?"

G§ fehlt benn auch Gcrinna nicht ber Blich bafiir,

bafj ba§ officietle .peroerbebeit oon Pflicht unb SOioral

im Beerben binfidttlid) aller rtälle, wo ba§ Gefellfdiattk

gefe(3
einmal bnrchbrochen ift, auf ber größten Bobheit

bafirt. ©ie weift nach, wie ber Sfftann in Gnglanb

fein Bergrechten unb fein Berljältttig achtet, baß nicht

als ftaatßred)t(id) jn fPrctotoll genommen ift, unb wie

in bem fittenftrengen Gnglanb mit ber .peiligfeit ber

Gl;e, mit bem untabelhaften Sehen in ber .päuSlichfeit
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bie fcfjamlofefte mtb oiefnfchfte fProftitution -fpanb in -fpctnb

gel)t, gleichwie ber perfönliche Steufel bem perfönltcf)en

©otte entbricht. 3m ©egenfahe f>te§u bemerft fie mit

weiblicher Vebutfamfeit rtnb ©ebambaftigfeit: „2)ie

häu§!tcf)en £itgenben machen in ©nglanb ben Vuhm unb

baS ©lüd ber grauen auS; aber wenn eS Sänber giebt,

in welchen man Siebe außerhalb ber heiligen Vanbe ber

©h^ antrifft, fo gehört ju biefen Säubern baS, wo man

am tneiften Müctfidd auf baS ©lücf beS SöeibeS nimmt:

Stalien. 2)te Männer haben fich bort eine 3lrt Moral

für bie Verbältniffe gebilbet, welche eigentlich außerhalb

ber Moral fallen, ein Tribunal beS .^erjenS." @S ift

bteS Tribunal, welches bitrd) bie SiebeShöfe beS Mittet

alterS DiechtSfraft erhielt, eS ift bieS, weites 23t)ron fo

fehl
-

frappirt, als er in Italien ein bem englifcben burdn

auS entgegengefejrteS, im Uebrigen aber nollftänbig auS=

gebilbeteS Moralftyftem finbet. Unb, wie immer, fucf)t

fte auch hier biefe milberen ©itten auf bie milben flimatt

fcf)en Verhältniffe beS SanbeS guriief ju führen, ©ie wagt

p fagen: ,,©te Verirrungen beS ©eigen« flöhen hier

mein'
,

als anberöwo, ein nacfcfichtigeS Mitgefühl ein.

©pvach 3efitS nicht 31t Magbalene: ,,3ln' wirb otel oer=

geben werben, beim fie bat otel geliebt"? ©iefe Sßorte

würben einft unter einem eben fo frönen Fimmel wie

bem unfern gebrochen, bemfelben ©ttnmel, ber nnS, wie

bamalS, baS göttliche ©rbarmen oerbetfd!"

©elbft ^roteftantin
,

lehrt fie alfo ihre ©laubettS=



216 £)te (Smtgrantenliterrttur.

genoffen beit ttaliänifcfen jbatfolicibmub oevfteben : „Sa

bet Äatfolicibntub fiel feine anbere Religion gtt be=

fcimpfen fatte, bat er einen ©farafter bei Sanftmutf

uitb Staifficft lote nirgenbwo anbere erhalten, wäfrenb

bagegeit bei fPreteftantibmub in ©nglanb, um beit &a=

tfclicibmub bort gu reinigten, fic£> mit bei größten

Strenge in ©ntnbfäijen nnb SDieraf bat wappnen muffen.

Unfere Sieligion oertttag, gfeicf bei antifen, bie blünftter

gu befreien, bie Sinter gu infpiriren, nnb btlbet, fo gu

fagett, einen Sfeil aff nnferer Sebenbgenüffe, wäfrenb

bie eitrige, inbem fie fiel) einem Sattbe etnerbnete, wo

ber SSerftaitb eine fiel größere Stoffe alb bie ©tnbit=

bungbfraft fpielt, einen Bbarafter moraltfcfer Strenge

angenommen fiat, ben fie ftetb befallen lotrb. Sie

ititfre fprieft im Stauten ber Siebe, bie eure im Slawen

ber fPflicft. Dbfcfott unfere Sogmen abfofnt finb, ftnb

unfere ©nmbfälge liberal, nnb unfere abfotuten Sogmen

paffen ft cf) ben Umftänben beb Bebettb an, wäfrenb eure

religtbfe JyreiBett ohne irgenb eine Sfttbnafme ihren ©e=

fetten Stiftung erzwingt." Sie geigt, wie man ba ber tu

ben proteftantifefen Sänbern eine beftänbige gnreft oor

bem ©ettie, oor ber Ueberlegenfeit beb ©eifteb fegt.

„SJiatt tfut Sab mit Unreift," bemerft fie, „benn btefe

Ueberlegenfeit ift ifrem SÖefett naef äuferft fittliif . Sfffeb

gu »erftefeit, maeft fefr ttaeffteftbootl ,
nnb attb tiefer

©mpfinbungbfraft geft grofe ©iite ferner."

„Söebfalb ift bab ©enie ein Uttglttcf? PPebfalb fat
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es nttd) l'ei'biubeft, geliebt ju merben? Sötrb SDöiualb bei

einer Slnbern mehr ©eift, melm -BerftänbniS, mehr 3ärt=

lic^feit finben, als bei mir? Stein, er mirb meniger finben

unb gufriebert fein, benn er mirb ftd) in Uebereinftimmung

mit ber @efellfd;aft miffen. 3Belct>e lügnerifcbe greuben,

melcbe etngebilbete ßeiben fie uns giebt! 3m Stngeficbte

ber Sonne unb be§ Sternenhimmels empfinbet man nur

ben Srang, ju lieben unb ftd) etnanber mertb ju fühlen.

Stber bie @efel(fd;aft, bie @efelffd)aft! Sßie fie baS

äperj »erhärtet unb ben ©eift leichtfertig macht! SSte

fie nur auf SaS hinleben läfjt, maS man uns nachrebett

tonnte! Sßie rein unb leicht tonnten mir atbmen, meint

bie 9Dcenfcf)ert ftd) eines StageS begegneten, 3eber oon bent

SDrucfe befreit, ben Sitte auf ben ©injelnen üben! Sßie

oiet’ neue ©ebanfen, mie »ief mabre ©efühle mürben

ihnen bann erfrtfcbenb juftröntett!" — „©mpfattge bentt

meinen testen ©ruft, o mein ©aterlanb!" ruft Corinna

in ihrem Sd;manengefattgc 31t diont’S ©breit auS, unb

matt fühlt bie 23itterfeit unb baS Selbftgefüld ber 3$er=

bannten Stapoleon gegenüber in fotgenben Söorten : „ -Du

freigebiges Sott, baS mir ben ftiubnt »ergonnte, auS

beffen stempeln Sit bie grauen tttd)t »erbannft, baS bie

unfterblid)e33egabung nicht einer »oritbergebenbeit ©tfer=

fucht opfert, baS bem Sluffdpounge beS ©eitiuS ftetS

feinen Seifalt febenft, beS ©entuS, ber eilt Sieger ift

ohne Uebermuttbette, ein ©roherer ebne 23eute, ber auS

ber ©migfett fdjöpft, um baS Seitliche 31t bereichern!"
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2luf ber S3aft§ biefe§ ©runbriffeS »ott ©egenfähen

gnitjchen bem fat^cltf^en imb bem t'roteftantifchen @e*

fühl§Ieben ergebt |id) ber ©egenfafc gwifchen einer git)te=

fachen Äunftanfcbamtng. llnb auf btefem fünfte ift

bie Sebeutung be§ 23ucf)e§ bte, einen energifcf)en Streich

miber ben gangen proteftantijcben .nodmuttb nnb ben

fünftieri)d)en Unnerftanb gu führen, welche Döwalb re=

präfentirt, bei bem jeher ^Blutstropfen nett engtifd;er

Itcationaibornirtbeit burd)bnmgen ift.

Snmitten biefeS plaftifchen nnb muftfalifchen SBoIfeS,

bas fo gutmütig, fo finbltd) fo unbefüntmert um feine

Sßürbe nnb fo unmoralisch im englifcf)en Sinne beö

SBorteS ift, fühlt er, ber fo gewohnt ift, bie SBebeutung

beS Sehens in bie Erfüllung eine« gewiffen SnfelbegriffeS

non Pflichten nnb Schicflichfeitsregeln gu fe^en, fict> rollig

beptacirt. 3hm fehlt jeber artiftifc^e Sinn; er legt halb

einen literarifdfen, halb einen fittlichen, halb einen reti=

giöfen iDiafftab an bie Äunft, fül;lt fid) überall abge-

flogen, nnb fann Siichts rerftehen. ©r bemerft einige

^Basreliefs auf ben ülntrert ber fPeterSfirdje. 2ßas gleicht

feiner SBerwunberung
,

al§ er fielet, baff fie Scenen au§

£)oib’ö 9Jietamorbhofen barftelfen! SaS ift ja ba§ reine

•V)eibeutluuu. (Sorinna führt ihn in bas Äoloffeum,

nnb fein etngiger ©inbrucf ift, wie ber ©eblenfchläger’S,

baS ©efübl, auf einer ungeheuren Siichtftätte gu ftehen,

nnb bie fittlicf>e ©ntrüftung über bie Unthaten
,

welche

hier gegen bie ©hr*f^en verübt lourben. ©r tritt in bie
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ftyttnifcbe Kapelle, unb, bur<hau§ unerfahren xn ber

©efcfnchte ber Jt'unft
,

ift er im hofften ©rabe empört,

ju feilen
,

bap 5Dcicf>d Ringele fid) erbreiftet bat
f
©oft

33ater in eigner fPerfon mit einem beftimmt begrenzten

menfcf)licf)en Körper ju malen, als märe es etn Jupiter

ober ein Berts. (Sr nimmt gleichfalls Slergerrriö baran,

bafe er in 93«cbel Slngelo’ö Propheten unb ©ibpllen

Stid^S non bem bemütbigen cbriftlicben ©eifte finbet, ben

er in einer ctjriftlicbien Äapelle zu finben ermartet.

Jeber biefer oerfefnebenen Büge ift bem geben ab=

gelaufdü. Jtalien ift, mie bie i'üblidten gänber ©uropaS

überhaupt, eine ©tätte, melche eine artiftifcfie ober, mie

man bei uns ju fagen pflegt, eine äfthetifche ©ispofitien

bei bem 23efttcber oerausfetgt. SOtan pflegt baö menfdi=

liehe geben in brei oerfdfiebene Sphären einjutheilen, in

bie praftifefte, bie theoretifdje unb bie äfthetifche. ®te

praftifche S3etrad)tung be§ SBalbeS ift bie, ob bie ©egenb

gefunb fei, ober bie forftmäfnge, melche ben SBertf) an

^Brennholz tartrt; bie fheoretif<he ift bie bes Setatxifers,

melche ben ©barafter ber SSegetation miffenfcbaftlicl)

ftnbirt; bie äftbetifdxe ober artiftifct>e enblich ift bie,

melche nur ein Singe bafür hat, mie ber SBalb fidf aus-

nimmt. ©iefer letüe ©inn geht Dömalb gänzlich ab.

©r h^ feine Singen, fein SSerftanb unb feine SDioral

haben feine ©xnne aller g-rifche beraubt, ©eöhalb oer=

mag er nicht ben Jnlialt über ber §orm zu oergeffen,

beShalb ermeeft bie Slrena beS Äoloffeumß ibm feinen
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anbern ©ebanfen, alb bie prafti[ch=moralifd)e Erinnerung

an all bab 33luf, bab f)ter unrechtmäßig vergoffen marb.

Sn Eorinna'b .peruorlieben ber entgegengefejjten 23e=

tradjtungbart [puren mir ben Einfluß Seutfdtlanbb, bie

Etnmirfung ihrer Umgangbfreunbe, ber Srüber Schlegel,

ben erften ^aucb beb ermadtenben romantifchen

©eifteb in Seutfdflanb. Senn mab bie Oiomantif, rnie

verfcbiebenartig fie auch in ben vertriebenen Säubern

aufgefaßt mürbe, beftänbig betont, i(t ber San, baß bab

Schöne nur [ich felfcft gum Biele Babe ober, tote man

in Seutfdßanb fagte, „Selbftgmecf" fei, ein ©ebaitfe,

ben man aub älant’s „Äritif ber llrtbeilsfraft" entnimmt,

eine 33eftimmung ber Sebent) eit, meldge [ent alb Aufgabe

ber .flunft erfaßt mirb. Sm grangofifdten mtrb Sieb

burd) bie Formel „l’art pour l’art“ ausgebrüdt, unb

im Sänifdten fehen mir tiefe Slnfcßauung jnm erften

9)1al in Seblenfcbläger’s ©ebictten hervortreten, 3
. 33.

in „Sie fßoefte vertbeibigt fiel)" ober in bem ©ebidtte

„ 9)torgenmanberung " in ber „9iei[e auf Sangelanb*.

Slber nid)t bie Äitnft allein, fonbern auch bie 33e=

völferung unb bab Seben in Statten muff man, um fie

gu verftehen unb nach ihrem richtigen SSertBe git fdritten,

mit artiftifthem Sluge betradgten. DiicBts ift gelvöhnltcher,

alb im Siiben Englänber, Seutfche ober graitgofen gu

treffen, lvelche von ihrem nationalen ©efiebtspunfte aub

Silles tabeln. Sie Seutfd)en finbeit, baß ben grauen

bie fd)ambafte Schüchternheit, bab Sungfräulicße fehle,
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ba§ fie gewohnt ftnb, alö <S(f>dn^eit§tbeat ju Betrauten.

SDie ©nglänber füllen ftcf) burcf) ben Mangel an ©ein=

Itcf)fett unb Orbnung jurücf’geftofjen, bte ^ranjofen burct)

bie ©ürftigfeit ber Äeneerfatton unb burcf) bte ©d)lechtig=

fett ber fProfa.

©orinna weift barauf f)tn, baß bte weibliche ©cf)ön=

heit, welche in Statten ntcf)t »on einer moralifcf)en,

fonbern een einer plaftifcf)en unb materifefjen Wrt ift f

ein 8(uge erforbere, ba§ für $arBe unb §orm empfänglich

unb nicf)t burcf) ©ücf)erfeftüre gefcf)U>äd)t fei. ©ie ftetlt

bie italiäniicBe Smprouifalten in ©egenfap grt ber fran=

jefifchen Äeneerfatien unb finbet in berfelBen ein Slequi^

»alent.

©in »erftänbiges> 23off, wte bie ©nglänber, futtiuirt

baö @efcf)äftöleBen unb ba§ praftifefte SeBen, eine gefüf)l=

»olle hatten, wie bie beutfcBe
,

pffegt bie ©atftf
,
ein

geift»eller ©elföftamm, wie ber franjeftfctie, feneerfirt,

b. B. Befommt feine ©infälle burcf> Unterhaltung unb

gefelligeP Seben mit Stübern
,

ein pBantafieeclles ©elf,

wie bie Staliäner enblicf), impro»ifttt, b. h- fteigert

naturgemäß bie gewöhnlichen ©entöle jur fPoefte. ©orinna

fagt: „Sch fühle mich al8 ©tcBterin, fe Batb mein ©eift

fi<h erhebt, fe Balb er in neef) Bit'bevem ©rabe, als) fenft,

©tgenlteBe unb ©iebrigfeit »erachtet, furj, fe Balb ich em=

pfinbe, baß eine fehene .fganblung mirjept leicht fein würbe;

bann geraden meine ©erfe am Beften. Sch Bin IDtchterin,

wenn td) Bewunbere, wenn ich verachte, wenn icf) ha ffe »
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nicfjt au§ perfenlidfen Urfadten, foitbera um ber ganzen

•äftenfcfüjeit mitten." Hub fte begnügt fid) ntdft bamit,

ben leisten tJtadftigallengefang in Sdtutt gu neunten,

melc|er ©a§ auSntacbt
,
ma§ bie Staliäner unter tyrtfdfer

©iddttttg uerfteben. @ie erflärt bas übertriebene ©emidft,

metcf)e§ bie itatiänifdfe fPrefa auf bie gerat unb auf ben

gangen rtjetorifdjen fPrurtf tegt. ©inraat tiebe man über=

baupt bie gerat im ©üben, fcbann fei eS natürlich, ba

man unter einem geiftlicften ^Regiment fdfreibc, meid)es

jebe ernfte töebatiblung irgenb eines ©toffes eerbiete, ba

man alfe gemtf; fei, bitrcf) feine ©driften feinen ©inftuff

auf ben ©ang ber ©ittge üben gu fennen, baff man

fdfreibe, um feine ©emanbtftett at§ ©dmiftftetler an ben

©ag gu legen, um mit feinen frönen gerieben gu

gtängen, unb baff ber Sßeg baS Biel merbe.

©er gmeite Umftanb, burdj meld)en fiel) ©Smalb

»erlebt fübtte, mar hattet Stngete’S ©arfteltung ber

©ettbeit unb ber ff)rcpt;eten in ber fivttnifctjen Äa^etle.

©r finbet nid)t in Bebeuab'S fraftuctter 9)iamteS=

geftalt bie unfid;tbare, rein geiftige 93iad)t, gu melcber

ber nerbifcfje fpreteftantiömus ben feibenfd)aftticf)en 9ta=

tionatgett ber atten Stfiaten untgemnnbelt bat
;
unb mo

finbet man meid in all’ biefett ftelgen 9)tänner= unb

grauengeftalten, mit benett 93iid)et ringele in feiner

promettjeifdfen Suft
,

„9)ienfd)en gu fermen", bie ©ecfe

beöelfert bat, me finbet man in biefett trotzigen, begei=

fterten, »ergmeifetten uttb fäntpfenben ©eftalten bie
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©emufb, bie ©anftmufff, weldfe er attjutreffen erwartete!

Corinna erteilt frier ihren Sanbsleuten eine Seftion, bie

nach fo rieten Sauren and; außerhalb /franfreichs
,
gan§

befonberS aufjerlfalb Aranfreid)S nett; tbun fann, juntal

tu Säubern wie bem unfrigen, wo fo riet finbifdfeö

©efdnuäh. über d)nff!id)e Jtunft unb d)riftlicbe Ülefthetif

3U 93tarfte gebraut worben i(t.

©er leibenfdfaftlidfe unb gewattfame Angriff, ben

©Ören Äterfegaarb tn feiner lebten fPeriobe wtber bie fo=

genannte dmitliche jfünft richtete, war für einen 93tamt,

bem, wie ätterfegaarb, febe fünftlerifdfe 33ilbuttg abging,

natürlich; er febiebt beftänbig ben Dealern ber 5)ieitaiffance=

geit feine proteftantifdfe, fa feine inbioibuetle 9teligion§=

auffaffung unter, unb nimmt bann 3lnftofj barmt, baf;

fte, mit biefer Sluffaffung im ,piutergnmbe ihres 33e=

mufjtfetns, fo maten tonnen, wie fie e§ tlmn. @r weif;,

wie Öbwalb, niefit
,

baf; bie 93Mer ber Stenaiffancejett

in einem anbern Verhältnis 31 t ihren ©toffen ftebeit,

al§ ba§ heutige ift, baf; ,
wäbratb ber SSJtaler unferer

Seit in feinen ©egenftanb einjubringen unb ihn als

2frd}äotog
,

als fPftrdietog ober als (äthitograbb 31t ftu=

biren f nefrt ,
ber DJiafev ber bRenaiffancegeit feinen ©toff

f)innat;m
,
wie er ihm oortag, unb barauS machte, Was

er Suft Ijatte, baraus 3U machen, b. f). waS mit feiner

felbftänbigen unb originellen Snbioibualität überein

ftimmte. «hierin liegt bie (ärflärung ©effeit, waS bei

ben alten s33ieiftent ben itorbifcben 33efd)aüer fo ftarf
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oermnnbert unb »erlebt, ©enn gerabe mie eine geringe

3af)l non «Stoffen
(

bie au§ ber 3lia§ unb ber ©btyffee

entnommen mären, bie ganje griednfcbe ©ilbljauerfttnft,

Söialerei unb bramatifcf)e dtunft mit Sormiirfen oer=

faf) (e§ ift immer btefelbe ©efd)icf)te Don Helena nnb

|)aris
,

Don -2ltreu§ unb &ftyeftes ober non Sptrigenia

unb Sreft), io fehle and) ein ©u£enb non Sujets aus

bem alten unb bem neuen Seftamente (ber Siinbenfafl,

Sott> unb feine Smdfter, ©brtfti ©eburt, bie #lud)t nad;

Siegtypten, bie $)affion»gefd)id)te) breifmnbert Salme bin=

burd) alle 93ietfjel unb fphtfel StalienS in SSemegung.

s)cur biefe ©egenftanbe merben beftellt, nur in iluten ift

in ber eigentlich ftrengen Seit bas Stubium bes Dtarflert

geftattet. Unb mdbrettb nun bie ©ntmid'lung fortfdfreitet,

Bleiben bie Stoffe bie felBett. ©er fromme unb naioe

©lauBe ber alten Seit mirb ooit bem Begeifterten ,pu=

mantSmuS nnb bem freubig aufBlüBcttbeu .peibentl;ume

ber IRenaiffancejeit aBgelöft
;

aber nocb immer malt man
s33iabonnen unb 9)tagbalenen, nur mit bem Unterfcf)iebe,

baff bie fteife .pimmelsfbnigin bes b^antinifdjen 3eit=

alters in ein ibealifirteS 33auernfinb oott SllBano, ober

baff Slttbrea bet iBerrocduo’s fduecfbaft abgefeimte
,
lum=

pettbebangerte, fcfsluctjjenbe unb fpinbelbürre 93tagbalena

in ©orreggio’S üppiges unb gefunbeS, läcf)elnbeS nnb

üerfübrerifd)eS 33icibdien oermanbelt mirb, beffen oorgeb=

liebe Diene ttocl) a(S Äotetterie erfefjeint, ober enblidf,

baff all’ fene getrennten unb gefteinigten s33icirtprer unb
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Stywftef, bte außfehen, als» feien fie febenbig begraben

gewefen ober in Del gefod)t werben, fid) in Figuren

wie ©an ©ebaftian bei ©iorgione ober ütigian oer=

wanbeln, in ben fcfjonen, twn ©efunbheit unb ©dwnhett

ftrafdenben {Pagen ober ©icißbeo, beffen bfenbenbe -pan©

färbe nod) mehr burd) ein {Paar {Blutstropfen ^er»or=

gehoben wirb, bie »on einer, gierlicf) jwifcfjen ben 0ii^^en

angebrachten fpfeitf^uye herabtriefen.

©swalb muff alfo üon ©orinna lernen, bap jener

gange (St)or junger Heroen, bie Eichet Mgelo’S grofje

©edengemäfbe umgeben — (©iner, welcher bem grie=

chifchen 'Multes mit über bem Ättie gefalteten pänben

gleicht, ©iner, ber ficb bürft, wie um einem ©d)lag gu

entgehen, ©iner, ber feinen 9frm wie gur {flbwefw eines»

©treicheb erhebt, ©iner, ber mit 9Rad;t an ber burd)

ben {ßroncefd)ifb geführten Sdjärpe gerrt, Mehrere, bie

mit Mftrengung a£T ihrer Kräfte .fpartbe unb /füfje

wiber ihren {Rahmen ftemmen, fid) winben unb gegen

bte Ülrcbiteftur ber ©ecfe ftrampefn), — er tunfj fernen,

baff all’ btefe Figuren, welche, fd)ön wie bie fwmerifd)en

gelben, mit ber ©chbnheit eine wübere ©nergie unb

einen noch mannhafteren Sötflen oereitten, gleid)fam

SDiichel Mgelo’S menfchgeworbene ©ebanfen finb. ©ettn

Eichel Mgelo beforirt nicht mit Ornamenten ober mit

{Blumen
,
fonbern mit 9Renfd)enleibern, unb jeber feiner

©ebanfen nimmt bie ©eftalt eines feibenben peroß an,

wie bie ©ebanlen ber anttfen Äünftler bie ©eftalt eines

15i.
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glücflid;en ©otteS. @in leibenber .fieroS gilt wollt eben

fo 23 tel wie ein feltger @ott. Oswalb mit
(3

jene Sibe=

ralitnt beb italtattifdien .ilatboliciönuig bewunbern lernen,

welche unter ber Siettaiffunce jebem Äünftlergeifte ge=

[tattete, fiel) mit oollfter greibeit, mit ungebemmtefter

Originalität 31t entfalten, felbft wenn ber .Zünftler in

feinen SSerfen ein gan^ inbioibuelleS SDZenfcfjenibeal bar=

ftellte ober bie cl)riftlid)en unb jübifd)en Sujets als

formen, alb SScrwnnbe gebrauste, um feine eigene,

feine rein perfbnlid)e Religion barjuftellen. gür bie

Zünftler jener 3eit war bie äbunft Religion, unb Linien

unb garben waren bie gönnen, unter benen fie an=

beteten.

Unb fo gelangen wir beim §u betn britten Unt=

ftanbe, welcher ©Swalb etn SlergerntS gab, als er Ootb’S

s3)ietaitiorpfioien auf ben Sbüren ber ^eterSftrcbe abge=

bilbet fab, baS SlergerntS ber SSermifdjung oott (Sl;rift=

liefern unb •peibttticbem in ber fatf)olifcf)en Äircbe. Siefer

3ug finbet ftd) überall wiebet; überall würbe ba§ betb=

nifct)e Material bemipt unb beibebalten. SKI’ • bie alten

SBafilifen unb Ätrcben finb auS lauter antifen SempeK

faulen erbaut
,

ein einfaches Ärettj wanbeit oberflächlich

bie ObeltSfen, baS Äoloffeum unb ba§ Pantheon gu

chriftlichen Sauwerfen um. (filier alten, fehleren

Statue beS Supiter Stator giebt man ein fPaar Sd;lüffel

in bie -panb, tauft fie 31t Sanft fpeter um unb füfjt

ibt bie 3eh^n ab; bie aufgefuttbenen Statuen be§ 9)ie=
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nctnber unb fPofibippoS loerben baS ganje DJiittelalter

fnnburcl) als fettige angebetet, Stefem biSloeilen nainen,

aber ftetS ttberaten ©ermatten §um Speibttifcbeu unb junt

.Rumänen nerbanft ber ÄatbolieiSmuS ben funftlerifcben

©lanj, mit meldfetn er einig in ber Söettgefdfidfte [trauten

lnirb, ein @lanj, ben bie tünftlerifdfen Seiftungeit beS

fProteftantiSmuS nicht nerbunteln inerben.

diait fann Neapel als StaltenS diatur, 9iom als

StaltenS alte Beit, unb SoStana als StalienS fRettatffattce

betradden. 3n SmStana mürbe ber fOcenfd) rtad) feinem

Sünbenfatle, ber dlaturoerleugitung
,

miebergeboren.

-fpier btlbeten ftd) bie erften ttaliänifdfen Diepubltfen.

-Spier erftarfte ber SOienfdf aufs dteue jur SÖtllenStraft,

unb bie fpäufer fctmben ftd;) gufammen unb btlbeten einen

Heilten, ftoljen, unbejmingltd) fretfinntgen Staat, eine

Stabt unb beren Umgegend Sann fttegen bie Stürme

nnb fl^urmfyitten empor, fdjlanf mie bie Spaltung ettteS

freien 9KanneS, bie fffaKäfte mttrben begonnen unb be=

feftigt, bie Ätrdmt mürben nollenbet, unb bie iltidie

mar eilt Dtationalfdjat}, etn Beuge non Kieiddlutm, 21uS=

bauer unb Äunftfimt ,
eine enorme Sßerttjfacbe in bem

Sßettfampfe um ben SSorjug jmifdsen Staat unb Staat,

gmifc^en ber Stabt Siena unb ber Stabt glorenj, meit

mel)t nod) als eine äöobuftätte für „nufere aKerbetligfte

grau". 93can tl>at itnenbltd; nicl d)M)t §ur @bre

Siena’S, afS §ur (pfre be§ lieben ©otteS.

©tne ditcbe itt SoSfatta ift mit tljren SOtofaifen

15
*
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auf ©olbgrunb, wie bie 51t ©meto
,

aber mit iljver

$afabe oon wetfjem, burd)Brod)enem 5Diarmor, welche

bem Spi^engewanbe einer jungen Sdjönljeit gleicht, wie

bie Äircfe ju Siena
,
mit ifirer attifdfen unb eleganten,

jierlicfyen unb jaden §orm unb ifjrcm dieicBtlntm non

Äunftfdjcitjen im Snnern, nod) weit meBr ein 3uwelen=

fdwein, als eine JtircBe. ($rft fpät lernt ein üftorblänber,

wie Dswalb, eine Jtirdje als ein Äunftwerf genießen,

erft fpät aermag er iljre Scfönfeit bitvd) alle 'Poren

ehtjufaugen unb, wenn bie priefter bie Sßeilwaucfyfäffer

fdpoingen, ober Wenn bie eine ober anbere £)pernmetobie

üppig ju ben ©ewölBen empor fc^allt, fid) baran ju

erfreuen wie eine junge Staliänerin, bie ftd) nirgenbg

fo amüfirt ober erfreut wie in ber Ä'irdje.

5lBer bann oerfteBt er aud)
,

looBer es tarn, baf^

Stalien wäBrenb ber dienaiffancejeit feine grofje Äunft

IjerüorBracfyte. 2)a§ Stalien jener Seit nimmt ba§

(ifviftentBum, entfletbet es feiner Ülöfefe, feiner ®d)reden,

feineS ganjen jübifd^afiatifcljen SßefenP, unb fctjafft eg

um ju einer Blumengefdnuüdten, ntpn'Benbuftenben

Piptfwlogie
,
unb wie Dtom einft ben griednfdjen CSroS

in ba§ Äinb Slmor oerwanbelte, fo »erwanbelt Stalien

jejd junt anberen 30cale ben erWacBfettett orientalifc^en

@ott in ein Äinb
;

es gieBt ber rein geiftigen ^Religion

einen fimtlicBen Körper, fpannt tBtt oor bie Jtunft unb

läfjt tfm alle Bilbenben Äünfte im ©riumpljjuge

burd) bie Sßelt jiefjen. ©er proteftantismus bagegen,
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melcper Bet nörblicpen ©tämtnen entfielt, bereit SSerftanb

fcparf tft unb bereit ©hüte ftumpfer finb, melier fiep

baper aucp unter feinem romanifcpen ober fübgerma=

ntfcpen Solle pat ausBreiten fbnnen — benn bie roma=

nifcpen Soffer macpen ebne UeBergang ben ©prung

üom ÄatpclictämuP junt ^mmani§mu§, — ber $)ro=

teftantiömuy fegt all’ bte fronen SllBanerintten
,

loeldte

ein läcpelnbeP Ätnb an bte Sntft brüeften, »on feinen

Slltären perab unter bem Sormanbe, baf? e§ SDfabonnen

feien, itBerfalft all bie Bunten Silber, unb feiert ben

Sriumpp ber falfbeftricpenen SBänbe. (Sr erloeift fiep

macptloP, eine originale religtöfe Slrdnteftur §u erzeugen,

benn all’ bte großen äfirepen ftammen felBft in ben pro=

teftanttfepen Säubern notp au§ ber fatpolifcpen Beit,

äßenn baper, lote e§ peut gu Sage in ben romanifcpen

Säubern gefepiept, ber fatpolifdfe ©laube au§ ber fatpo=

lifepen Ätrcpe entfepminbet, loemt Bnquifition unb Satta=

tisimtw gut Sage loerben, loettit ba§ päpltcpe Spter im

©epneefenpaufe fttrbt, fo BleiBt no(p bie ©(pale, fepött

gemunben, jurütf. BleiBeit botp pracpttmlle ätirepen,

©tatuett, ©emälbe 31t ^unberttaufenben übrig
;

e§ Blei-

Ben bocp immer Siicpel l'litgelo’s dlap eile unb SafaefP

fütinifepe 9Diabonna unb Biropen mie bie ffleterPfircpe

ober mie bie ©ome in Siailaitb unb fpifa. SIBer menit

mir — Bei aller Stephing oor ©em, ma§ ber 9>roteftan=

tiPmus alP UeBergangPglieb in ber ©efepiepte beP $len=

fcpengetfteP für bas gange innere unb fittlicpe SeBeit
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geleiftet fiat, unb mit ©prfurcpt oor öieten feiner SKo^

numente, bie nicpt für bas äußere 2luge finb — wenn wir,

fei eb aud) nur per impossibile, bie SDiöglicpfeit festen, baff

bent fProteftantibmub einft babfelbe Scbidfal wiberfüpre,

bab jetjt bent Äafpolicibmub in Stalien ju Speit wirb,

welcpe beferatioe ober arcpüeftonifcpe ©epenbwürbig=

feiten bleiben bann übrig? 3)te merfwürbtgfte wirb ein

5>intenfled auf ber Sßartburg fein, bie abfcprecfenbfte

©epenbwürbigfeit Äircpett, fo päplicp wie bie 3opannib=

fircpe an ber 9iorberbrücfe gu Äopenpagen, Welche bann

»ielteicpt burcp bab eprwürbige SJtoob beb ßllterb oer=

fcponert fein wirb.

Um bieb liberale SBerpältnib beb Äatpblicibmub jur

ätünft näher ju erklären, welcpeb einer ber fpauptpunfte

ift, ju benett ©orimta bei ipren ©efpräcpen mit £)b*

walb beftänbig jurüdteprt, füftre icp ein beftimmteb

SSeifpiel an. 3<p »erweile etwab bei biefent Spenta,

weil wir l^ter bei bem jw eiten fpauptpunfte ftepen,

in welchem bie ©inwirfung ihres beutfcpen Umgangb=

freifeb auf grau Don ©tael fiep geltenb macpt, unb wo

wir abermalb, aber biebmal ftärfer, bab Sßepen beb

perannapenben romantifcpen ©eifteb, mit feinem

Sßiberwtllen gegen bett fProteftantibmub alb ppantafielob

unb funftlob, alb fall unb nücptern, unb mit feiner ftetb

junepmenben Vorliebe für ben Äafpolicibmub oerfpüren,

beffen »ertraultcpeb SSerpältnib jur ätiutft unb fppantafie

fo ganj nacp feinem fperjen ift.
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3cf neunte alfo als SBeifpiel urtb Scweis für meine

Sefartptung ein einzelnes fatfolifcfeS Äunftwerf, bte

SOtarfuSfircfe in Senebtg. Sßenn man fte gttm elften

?3ial erblicft
,

fo ftuijt man kaufen einen Stugenbiicf

über ifre orientatifctje Ja^abe
,

iBve blinfenben Muffeln,

if>ve wuuberlicfen Sogen
,

bte auf furgen, über einanber

aufgetfürmten ©äulenbünbetn non reifem unb grünem

SDtarmor rufen, man mirft Den ber jpiagga aus einen

Sltcf auf bie Slufenwänbe mit ben buntfarbigen s33lo=

faiten auf ©olbgrunb, unb tritt bann ein. ©er erfte

©inbntcf ift: „28aS in aller SSelt ift boef ba§? ©a§

ift ja lauter ©olb, ©olbfuppeln unb golbene Söänbe!"

©ie feinen ©olbmofaifftifte, aus welcfen ber .pinter=

grunb aller Silber befteft, btlben eine einzige ©olbfläefe.

Sällt ein ©onnenftrafl ferab, fo erzeugt er feile, fcfim=

nternbe ©olbflecfe auf bem bunfleren ©olbgrunbe, unb

bie gange Jfirefe funfelt mtb flammt, ©er oorn Sitter Wellern

förmig geworbene ©trief ift au§ ÜDtofaif oon roffem, grü=

nem, weifem unb fcfwargemSDiarmorgufaramengefügt. ©ie

rötfliefen 93iarmorfäulen fabelt kapitaler Oon oergotbeter

Sronce. ©ie Keinen Sogenfenfter faben wetfeS, nieft

buntfarbiges ©las
;

benn buttteS ©las würbe gu biefer

fPraeft nieft ftimnten; es ift gut für ärtnliefe äfirefen.

®te Säulen werben bttref ungefeure, otereefige, wofl

feefS ©llen btefe Pfeiler oon grünltcfent SKarmor nnter=

brocfeit, welefe oergolbete -palbbogen tragen, unb jebe

kuppet ruft auf oter folcfen golbenen Halbbogen, ©ie
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Heineren Säulen, welche bie flltäre, (5l;öre u. f. w.

tragen, finb non grünem unb rotBgeflecftem Marmor,

guweilen non fllabafter, unb bann burcfjfic^ttg. filier

ntebriger tiegenbe s3)iarmor ift gröfjtentbeitö bettrott),

g. 23. alle Site ober Bänfe, bie rnnb um bie Pfeiler

unb an ben Seiten entlang geben. Sie gange Strebe

bat, waS natürlich in biefer Stabt ift, beren SÄalerfcfmle

bie Sonn fo gang ber fvarbe unterwirft, einen rein

malerifdten, feinen arcf)iteftonif(f)en (ibarafter. 26ie fie

baftefü mit ihren oergotbeten Ornamenten, ihren giertet

eingelegten Stühlen, ihren oollenbet frönen Broncen,

ihren golbenen Statuetten, Äanbelabern unb Äapitälent,

gleicht San fDcarco einer anntnthigen, auf ihr Säger

hingeftreeften ogaremsidiönbeit, fd)Wer betaben mit @olb,

perlen unb blt^enben Siamanten unb mit bent reichften

33rofat, ber ihr muuriiebeb 9iubebett überbeeft.

fiter ift meinem Berichte gu trauen? Bin nicht

ich e§, ber profane Befd)auer, welcher Stiles mit pro=

fanen fingen anblicft? 3ft bie Äunft hier nicht trotg=

bem nur drittel? 6in .ftritifer ftellt fiel) felbft biefe

fragen, unb ich faf) mid) nach einer oerläpdren finb

wort um, al§ ich gerabe über bem .paupteingang ber

Äirdge eine 3nfd)i'ift ,
bie eingige, welche oorbanbeit ift,

entbedte. 3<h la£ fie mit Spannung; fie ift in tatet

nifcher Sprache, unb lautet, wie folgt: „Ubi diligenter

inspexeris artemque ac laborem Francisci et Yalerii

Zucati venetorum fratrum agnoveris, tum tandem
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judicato“. 3u ©eutfd) :
„SBemt ©u all’ bie Äuttft

unb Arbeit, bte loir jmei »enetianif<hen IBriiber
,

§ratt=

cibfuö unb Saleriub 3ucatu§, Itter aubgefülfrt, aufmerf=

[am betrachtet unb geprüft baft, bann erft beurteile un§."

SSaö befagt ©ab? ift eine SSarnung ber

Mofaifarbeiter oor übereilter Äritif. Matt benfe fid)

einen Slugenblicf biefe Snfdmft über einer proteftanti=

fchen Äirdje, unb jie^e bann ben Sergleid). ©o ganj,

fo »oüftänbtg ift eine .flirdte f)ier als Äunftmerf aufge=

fafjt , bafj bie 3ntcf;rift über ihrem .pauptportalc, ftatt

eine Plufforbentng an ben Setenben, ein ©ruft an ben

©laubigen, ein ©egettsfprud) ober eine Stbelftelle ju

[ein, ettte Sitte an ben Sefd)auer tft, mit toürbigen,

mit gemeinen Süden bie belüge, ooit ber dWtgiert ge-

heiligte Äunft ju betrachten.
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17.

Gorinna
,

bie funftltebenbe Sid)tertn
,
nimmt babcr

bem prnteftantifchen £5Smalb gegenüber beftänbig Partei

für ben .ftatboliäSmnS. Siefer )cf)fetd)t fid) auf »ielerlet

Segen in bie bergen hinein. Gr ift fo fcblait, baff er

SRiemanben fortftöfd, fonbern Sebem gerabe biejenige

Seite feineb SefenS entgegen leimt, melche ibn anfpredjen

fann. GS mar feine Sdmnbeitsfeite
,

fein nabeS nnb

marmeS ©erhältniS gum f)3bantafieleben nnb gur Äunft,

maS ibnt gn Anfang biefeS Safirbunbert« nad) ber ©cr=

ftanbeSprofa ber 2lufflarungSpertobe einen nnermarteten

2luffd)mung gab. Sarum greift Gerimta, mie mir ge=

fet)en haben
,
ben italiänifcben ÄatboliciSntuS and; »cr=

gugSmeife um ber Äunft nnb fPbantafie mitten. 3nbe§

gefällt i^r ja ungleich, mie bie Gitate auS ihrem Vornan

unS gezeigt haben, gang aufjercmbentlid) bie moralifdje

9Rad)fid)t rtnb Liberalität biefer {Religion, nnb ihre gange

Stellung gu berfelben ift uerfölrnltd)
,

ja mehr als ner=

fähnlich, fie gebraucht, menn fie biefelbe nertbeibigt, 2luS=

brüde, meld^e Slnerfennung unb ©emunberung nerratben.

DJian begreift, melche £>ppoftticn Eiierin nerftecft liegt

gegen baS Vfranfrcid) beS gangen achtgefmten 3abrbun=

bertS, baS, mit ©oltaire an ber Sf>i£e, ben ÄatlmliciSmuS
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»erfolgt itnb m-böbnt batte
,
unb ba§ einte fonberlid)e

Siebe für bte preteftantifdfe Drfhoberie, bccf> ftetö eine

merflicf)e Sorliebe für ben fProteftantiSmuS mit feiner

Unabfjängigfeit oon ber fPapftgemalt, feinen »erfteiratbeten

f))rebigern unb feiner Abneigung miber bie ASfefe beb

9Rönch§leben§ geäußert fwtte.

Ste§ Sßohlmollett gegen bie {Religion mar in $ranf=

retd) etmaS ÜReueS. fcfjrieb ftd) gleichfalls »on 5De«tfc^=

lanb ber. Sie proteftantifd;en Sanbcr Ratten feine tlrfadie

§u ber übertriebenen .peftigfeit gehabt, mit meld)cr man

in granfreid) {Religion unb ÄtrcEje angriff.*) SSRan räumte

bem ©lauben unb bem Aberglauben minbeftenb eine

poetifd)e ©ültigfeit ein. Selbft ^riebrtd) ber ©rofje,

mclcber fid; ju Soltaire’S Apeftel in Seutfd)lanb mad)t,

fdfred't oor .polbacb’ö Sehre gurücf. Sn ©nglanb erhob

bie f<hottifd)e fPhilofopfne ftd) miber ben franjßfifdjen

SenfualiSmuS, ber urfprünglid) oott CSttglaub nach §ranf=

reich gefommen mar, unb in SeutfcfRanb ftellt .flaut feine

|)fltchtenlehre bem ©pifuratSmuS gegenüber unb ermecft

Richte unb Schiller.

Ser amerifanifdje ßjreibeitefrieg unb bie erfte
s

J>hafe

ber IReüolution üben fic^tlich überall ihren Crinfluft. Sn

Stalien befingt Alfieri bie amerifantfche Freiheit nnb

ben galt ber Saftille, in (Snglanb merben (Solertbge

unb Soutbet) baburch begeiftert, in Sdmttlanb SurnS,

*) 3SergL ©ermnuö, ©efdjid^te be$ neunzehnten Jahrhunderte
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GampbeU
,

iötontgommerp
,

in ©eutfdjlanb enblicfs bie

gange ©dfaar ber ?lnbänger Älopftod’b unb ^idjte, bei'

fidf fei6 ft alb Otouffeau’b ©cbüler begeidmet. 3a, im

3abre 1795 gehen gwei junge Seute
,

bereu Flamen

f^jäter weltberühmt werben feilten, auf ein einfameb

gelb bütaub unb pflanzen in naioer 23egeifterung für

bie 9teüolution einen Areibeitsbauni. ©ie hieben ©d;e(ltng

unb ^egel.

Silber alb nun in granfreict) bie religiöfen unb politi=

fdfen Uebertreibungen eintraten, bie man nach ber tbeorett=

fchen Ueberfpannung ber Literatur bei ben Encpflopäbtften

erwarten burfte, fiel guerft in 3talien Üllfiert ab ;
er wirb

^rangefenbaffer unb gebraucht SMtaire’b alteb ©d;impf=

wort gegen bie fyrangofen: „ber Sngeraffe".

3n Englanb unb ©cfwttlanb fteht halb ber aub=

geprägt fonferuatioe SBalter ©cott im 9)iittelpunfte unb

an ber ©pifje ber Literatur. 3n ©eutfdjlanb gielieit

Älopftod unb ©chiller ftd) »oll ?lbtd)eu »or ben (Gräueln

be§ ©chredenbregimenteb gurüd. ©oetbe giebt feine

©hätigfett alb ©taatbmann auf, unb währenb granfreich

jetgt fein literarifd)eb Beitalter mit einem politifchen »er=

taufcht, hat ©eutfddanb nur ©inn für feine literarifchen

Sntereffen.

©ie gange Literaturgruppe, beren Entfaltung uttb

Dlubbilbung wir »erfolgt haben, entwidelt ftd;, obfcfjoit

fie frangöfifd) ift, außerhalb granfreidfb. Bu ihrem

Sierftänbniffe ift eb nöthig, ficb ftetb ben furgen unb
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gemaltfam burdjffütterten Settraum cor 9lugen ju galten,

in meinem bie alte ©taatöorbnung aufgelöft, bie §egt=

timität in bie Suft gefprengt, bie BerrfcBenbert ©tänbe

ju ©oben gefdüagen unb bie pofitioe ©eligiott oon 3)tän=

nern Bei ©eite geräumt mürbe, bie öfter bitrd) eine t>ole=

mifdje fpl)ilofopl)ie alb bitrd) eine rein miffenfdfaftlidje

©Übung fid) oon ifjrem 3od)e Befreit unb beöfjalB burdf

einen iüd)t immer eljrltdjen Ülngripfrieg alle ©iefenigen

gereigt Ratten, meldje flarer ober bunfler eine Ungered)tig=

feit in all’ ben SlnfcBulbigungen empfanben, bie miber

ben alten Suftanb erhoben mürben, unb beren geifttgeö

unb fittlidjeb ©ebiirfnib, beren ganjeb ©efüBlsleBett feine

©efriebigung in bem neuen Suftanbe fanb. 3e aBftrafter

unb un^raftifcf)er bie <pumanitäts= unb gortfef)rittbibee fid)

gegeigt Ifatte, befto nälfer muffte ein llmfdjlag ber ©t)in=

patljien unb ©timmungen liegen, ©er Umfcl)lag fam,

bie üieaftion Begann. 3d) fjabe gefcfjilbert, mie bie 9ie=

aftion in ihrer erften ©eftalt nur eine Bebtngte mar,

mie reoolutionäre Sbeeu unaufhörlich mit ben ©ebanfen

gemifd)t finb, bie fid) reagtrenb gegen ©oltatre menben.

©er erfte Bug ift nur ber, baff man ©oitffeau’b

Soffen ergreift unb fie miber feinen ©egtter richtet,

©on Anfang an enthält bie Literatur, in melcBer bie

flieaftioit gu Sorte fommt, fomol;l gefuttbe mie uttgefunbe

©enbengen. 3d) l)aBe midf in meiner ©d)ilberung Be=

ftreBt, fo oiel, mie möglich, bie gefunbeit ©lemente ber

©migrantenliteratur ober bod) minbeftenö bie Serfe
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heroorjuheben
,

in melden bie Sieaftion noch nicf)t eine

blinbe Untermerfung unter Autoritäten, fonbern ba§

natürliche unb berechtigte ©tchgeltenbmachen »on @e=

Seele, Seibenfdwft unb $>oefte im ©egettfafje 31t

33erftanbe§fälte, erafter ^Berechnung unb einer »on Siegeln

unb tobten Ueberlieferungen umid;nürten Literatur ift,

mie biejenige mar, bie unter bem ätaifertfntme ihr matte§

unb blutlofes Seben auf granfreicbs eigenem ©oben

führte. O'Bateaubrianb burchbricht ben gormalibnutä

biefer ftagnirenben Literatur mit bei* bemegteit Seibern

fcbaftlicBfeit unb ben fräftigen, farbenreichen 9iaturmale=

reten feiner ®pifoben, Senancour fchreibt ein äßerf, in

melchem bie Siomantifer ber fpäteren Seit bie ©efüble,

melche fte befeeleit, gleichfam oorbtlblid) auögefprodiett

finben, ©onftant giebt in feiner einzigen poetifcffen Sei=

ftnng feinem Seitalter ein SJtufter pft^cbologifcf)er Sd)il=

berung unb einen SBtnf, mie oiele tüchtige ©efüble unb

Kräfte auf bem Altäre ber moberneit ©efellfchaft ge=

opfert merben. ©0 recht aber mirb bte fran.göfifctte

©mtgrantenliteratur ftcf> ihrer 33eftrebungen unb ihre»

tüchtigen ©eifteb bo<h erft burcf) grau oon Stael be=

mu§t. Sie ©eftatt biefer grau beberrfcht bie gange

©ruppe. Sn ihren Schriften ift Alles gefammelt, mas

in ber iprobuftion ber ©migranten berechtigt unb ebel

mar: bie reaftionären unb revolutionären Seitbeugen,

melche bei ben übrigen SDiitgltebern ber ©ruppe bie

uerfchiebenartige Shätigfett unb bie fct;riftftellerifchen £ei=
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ftungeit berfelben gerfpttttern
,

Bereinigen ftd) bet ibr ju

einem Beftreben, bab »eher reaftionär ttocb reBolutionär,

fonbent refotmatortfd) tft.

2)te Sitetatitr, an »eldje fie ftd; leimt unb ,51t bereit

©djtlberung tdj jejjt übergebe, tft, tute id) angebeutet

habe, bie romantifdje Biteratur in ©entfdjlanb. Slbet

bie ganje ©ruppe Ban ©djrtften, ioekfer icf) bte getneim

fante Benennung „©migrantenliteratur" gab, tann als

eine 2lrt diontantif Bor ber diomanttf bejeidmet Serben,

b. b. Bor ber romantifdfen ©cf) ule in granfreid;,

tneldfe fte antiinbigt. ©ie ftebt tn nabet Berührung

mit bem germanifdfen ©eifte, unb bafjer fommt eb, bafj

grau Bon ©tael in iljrem Bud)e „lieber ©eutfdflanb"

diouffeau, Bernarbtn be ©aint^ierre unb ©fyateaubrianb

„©eutfcbe, einte eb <$u tuiffen" nennt.

Slber »ie feltfam mifdfen ftd) int Slnfang unfereb

gabrlnmbertb bie Bölfer! SBäfjtenb biefe romanttfdjen

fPerfbnlidjfetten mit einem gelBtffen diedde alb Seittfcbe

be§eid)net »erben, ftebt bte ganje Literatur, bie ftd;

mittler»etle in ©eutfdjlanb entiotcfelt bat, in fo fdjroffem

©egentabe 31t Sltlem
,
»ab bibber alb fpectfifcfjeb Äenn=

jetdjen beb germanifd)en ©eifteblebenb galt, baff man

fte mit gug romantifd; nennt, unb „romantifd)" bebeutet

tn 3Birflid;feit „roraanifcf)“. 2)te fPoefte beb germani=

fdfen ©tammeb mar bet ©fjaffpeare, -bei Biitton unb

©djilfer einem Berufe gefolgt, bte SB eit $u rid;ten unb

3U beffern. gebt bagegen fdjlug fte in ©eutfdflanb unter
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beit oergweiflungSDollen uttb erniebrigenben politif<ben

Verhältniffen einen SBeg ein, ber non bei ©egenwart,

»on bem öffentlichen unb Vollziehen ablenfte.

Ueberall, wo ein praftifcheS Verhältnis jur @e)e(l=

fc^aft mtDermeibltd) war: in ber @e[d;id)tsfor|d)ung, ber

(Staatslehre
,
ber Religion, griff man mit Vorliebe jit

ben Stoffen unb formen ber Vergangenheit, befonberZ

be§ SDiittelalterS, feinte ju ben Mittlern beS Lner^efnten

SahrbunbertS
,

jur Vittergeit unb jum SafholtctSmuS

jurücf. ÖtlleS na^rn in ber rotnantifcbnomanifchen Schule

fatholifcfe unb remanifche formen an. SOtatt madjte in

Seutfddanb, nach bent Mufter be§ fpanifcf>en SramaS,

namentlid; ©alberon’S
,

Sdmörfel unb formen nach,

welche benen ganj gleichartig waren, bie man unlängft

bei bem frangöfifd)en Srama »erfpottet unb üerworfen

batte. Man befämpfte, wa§ bei ben neueren granjofen

an bas alte Vom erinnerte, aber nur um bas ^Inm

taftifd)e Mittelalter ber romanifdjett Volfsftämme an bie

Stelle ihres Ülltertlnints jn fe£en. ©aber fommt es,

baf bie Senbenjen biefer Sd;ule fo leicht in ben romani=

fchen Säubern ©ingang finben. 3m Uebrigen oerfteht

eS fich Don felbft, baf halb mehr unb mehr ba§ fpecififch

Seutfd)e, bie 3nnig!eit unb Schwärmerei, ÜllfeS
,
wa§

feinen Quell in beit Siefen beS ©emiitheS hab im Verein

mit bem Unheimlichen unb ber ©efpenfterfurdjt, fich ein=

mifchte unb bas feinem Urfprunge nach Vomanifdie be=

feelte.
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2)eutfcf)lanb§ grofje ©elfter tfieiften ficB jeict in jteet

©eruiert. ®te eine, bie fortfdfrettenbe, fcBlof; ficB an

Atd)te unb ©Ritter; bte anbere, lüetcfje ttacB ben großen

1'ofitifcBen ©enoluttonen ft cf) na cf) ^rieben feinte, bte rein

artiftifcBe, bte nicht einräumen mellte, baff bie Äunft

einen 3mccf außerhalb iBrer felbft BaBe, bie mittelafter=

lief) gefinnte unb barutn BalB fatBofttcBe, fefaarte fief um

©cfjefftng unb bte ©rüber ©d)legef unb Bulbigte ©oetBe,

beffen fPoefie mit ihrem .paffe gegen bie g'cfittfcBe SSirf=

(icBfeit, mit ihrer ÜtatummtBoftf, mit iBrer ©erließe für

bte Bitbenbe .fatnft unb mit ifjrer |cBfie§licBen ©pcfBeefe

ber enentaftfcß müßigen Träumereien bes „ tu e ftö fffidp etr

f£)i»an§", al§ i^r natürlicher ©ergänger unb Sßegmeifer

erfcBten.





Die rxmtantifdje Sdjule tu Deutfd)lani>.

16 *



'



diacbbem id; bte reformatorifche itnb oppofitionelle

@eite ber ebien mtb bebeutungboollen Schriftftellerthätig=

feit ber grau Bon Stael gefcf)ilbert, t;aBe id; in immer

beutlicheren Bügen, barunter Bor ÜUlem in ber Sumpatbte

für ben ÄaibolictSmuö Bei Diecfer’s proteftantifcher Softer,

einen (5inftrxf; auf fie Bon ed)t reaftionärer drt berBor=

gehoben, toelcher Bon ben befannten /vülnern ber roman=

tifc^en Schule in Seutfcf)lanb aitägtng
,

bte grau Bon

Staet’8 näct)ften llmgangsfrets bilbeten.

3rf) |c(;rette jelct alfo gur Sarftetlung biefer neuen

©ruppe. Soct) ba§ Söort Schute pafjt noct) beffer, al§

bas Söort ©ruppe. Senn eine ©nippe entfielt burct)

bie natürliche, unfreinütlige Slffociirung Bon Scbriftftetlern,

welche Biel unb ©eifteSricbtung mit einanber gemein

I;aben; aber eine Schute bilbet fiel), wenn fo!d>e Schrift*

ftetter mit Sewufüfein fid) unter ber Leitung einer beftimntt

formulirten Softem mit einanber Berbinben. Man tnitte

bamalö eine folcbje Softrin, nnb eS ift gum großen Äf>eit

ber reaftioncire ©baratter biefer Sehre, welcher biefe

Schule fo unfruchtbar unb baä Stubium berfeiben ntinber

aitgiebenb macht, als bie 33cf<häftigung mit fo Bielen

attberen Siteraturgrnppen. Senn nur ©in llmftanb
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»erteilt etrter ©nippe literartfcf)er äSerfe unb Seftrebungen

fomof)l mie beit einzelnen ©intern ober SdmftfteKern

bie ©igenfchaft, meldm man 8eBen nennt, unb bte

anbere, barattS Beiauu-geBenbe ©igenfcbaft: /fruchtbar*

feit, nämlich wenn btefe Sßerfe Jtanäle unb btefe

©eifter Organe finb, burcf) melcl)e ber etngtge leben*

ermecfenbe ©ebanfe, bet gtofje ^retbeitö* unb §ortf<f)ritte>=

gebanfe bet S'cenfcBbett, ftrömt. Sitte itocfi fo talentvoll

ausgearbeiteten Sffierfe, burcf) me(d;e biefer Strom nicf)t

fließt, vertvelfen raf<h, lote fPflanjen, beten Arterien man

fo unterBunben bat, bafj bte SebenSfäfte nicht empor

ftetgen fönnen, unb all’ bte bieberen, Begabten, elmoürbtgen

unb tüoblebrttntrbtgeit ©eifter, meld)e beriet Söerfe l)er=

Vorbringen, oergeuben ihre Kräfte an ba§ tbörid)te

Unternehmen, jenen Strom ju feinet Duelle juriicfftiejgen

machen zu loollen.

Sag mar ba§ IBeftteBen in Seutfddartb 51t jener

Beit. Unb au§ biefem ©runbe vermag ich für mein

&heil biefer beutfchen Schule nicht benfelben h°hett

geiftigen unb poetifdjen Aiertb Beijulegen, melcher ihr im

Allgemeinen hier in Sänemarf beigelegt morben ift, mo

all’ unfere grofjen Sichter, Del)lenfd)läger, ©runbtvig,

Bngemann unb ^eiberg, einem ^tebenjmeige berfelben

angehören, unb mo ber ausgezeichnete üDlann, ber fo lange

Bahre an ber Äopenbagenet Univerfität bie Aeftbetif vor*

trug, fo tief von ber f))oefte biefer Schule ergriffen unb

fo eng mit ihren h^vorragenbften Scannern verbunben
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war. ®ocf) fjatte bie§ freunblicfje 23erl)äitni§ .fpaucffä gu

ber beut) eben iRomanitf feinen @runb riet weniger in

einer SSorfieBe für bte rncfwärt
£5
f rf>r e i t e rtb e rt Stenbengen

ber @cf)ule, a(s in ber StnnpatBie für alle« 9leue nnb

@efüt)lüolle, was fte gunt 33orfdfetn Braute, nnb für bie

jugenbfrifcf)e, poetifd)e Segeiftentng, mit welker fte auf

unfern Betmatlidien ©oben rerpfiangt warb nnb bie

Sugenb funrif; gu einer 3eit, wo e§ in ©änemarf noef)

eine Sugenb gab.
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l.

Statt !ann bie beutfdf=romantifd)e ©dntle einerfeitb

als eine ^fit fatbolifdjer dienaiffance begeidnteit, anberer=

feits i(t fte t'etbältnibmäf;ig freifinntg. 316et alb falbe':

ltfd>e dienaiffance fteld fie iit fdfärfftem ©egenfape gut

dienaiffance bet 31ntife. 2)ie dienaiffance bet Ülntife

t'ollgtebt ficf) gletcbfatu itt gm ei Tempos
,

fte gerfällt in

gm ei dlbfdmitte, in bie Seitaiffance bei beit temaitiicben

SSölfetn unb bet englifdfen Station, ttnb in bie Senaiffance

bei beit germanifcfyen Sölfern.

5)ie erfte Söiebergeburt beb freien Sienfcbertgeiftes

ift bie, welche in Stalieit butd) Samen wie Seonarbo ba

Sinei, Stiebet l’lngelo, S£igiait, ©orreggie unb ©iorbano

Stuno, unb itt ©nglanb butd) bie Samen ©baftpeare unb

Sacon begeidmet wirb, ©ie ttaliantfdje Segeifteruitg

für bab flafftfdfe Bettalter »erpflangt fielt ltacb ^rattfreicb

unb ruft bert bie Siteraturpericbe Submig’b XIV. ferner;

diacine le£>nt ftd) an bab griednfebe Sweater, Stottere

bearbeitet ifdautub unb Vereng.

Sßie alle großen geiftigen Bewegungen, fomrnt and)

biefe I;etbnifd)e dienaiffance fpäter gtt beit gennanifebett

uttb gi'tbifdien Belfern. ©ie wirb, wie id) erörtert habe,

bmd) bie Samen SBind'elmann, Seffing, ©oetbe, ©cbiller
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uitb Slöcrmalbfert begetcfmet. Surd) tl)re bret bebeu=

tenbften Sicbtergeifter, Pefftng, ©eetbe unb ©datier,

reifet bie beutfdje fPeefie ftd) fettig i'oit jebem SSerfjättniffe

31t einer pefütren dletigion tes. .bcutb tn «fpanb mit

bem .Kampfe Peffing’b für bie neue germanifdje 2luf=

faffung ber Plnttfe gebt feine gange glängenbe Aebbe

trtber bie, reit bem becbebrieürbigen unb l)ed;ft femifdjen

.fpauptpafter ©rege repräfentirte ©rtbeberie. @r giebt

9ieimarus’ Fragmente über bie 3?ibel beraub
,
leckte in

Seutfd)lanb gang babfelbe SÖerf rerridden leie Skdtaire’b

Kommentar gur 23 ibei in Arattfreid)
,

er befdjliefft feine

antitbeelogifebe Sbatigfeit mit bem tteinen -Bieifterieerfe

„Sie ©rgiefmttg beb ?)ienid)engefddecbtb " ,
leorin er bie

eerfebtebenett Offenbarungen alb Stabten in ber @r=

gtebuitg ber 9Jienfd)t)eit gur 23ernunftreIigion fcbilbert,

unb alb er ftirbt, unb alb ftd) aub bent Streite gmifdjen

93ienbetbfof)tt unb Sacebi bie fd)tedlid)e SO^atfactje ergtebt,

bat Sefftng alb Spinegtft gelebt liat unb gefterben ift,

ftel)t ber beutfc^eit Pefeirelt gleid)geitig bie lleberrafdjmtg

beeer, baff felbft Sacebt ber 3lnftd)t ift, jebe fonfequent

bunt gearbeitete dvbilefepf)ie nttiffe mit 9ietf)ieenbtgfeit

gu Spinegibmub wtb f)3antl)etbmub führen. @r fud)t

fid) felbft barer gu retten, inbem er ber ©rfenntnib

einen anberen SBeg alb bie Semcnftratton antreift,

ltämlid) bie unmittelbare ©eieiffbeit bitrd) bab ©efübl.

blbcr ber fpantl)etbntub lag reit jeld an in ber Putt, unb

ren bem Pfugenbltcfe an, ire ©eetbe nad) feiner erften
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Seftüre ©pineja’S, überwcittigi unb fjingeriffen, [td)

©pinogift nennt, um fein langes Seben BtitbttrcB nie

mefjr ©pittoga untreu ju »erben, non biefem ülugeublicfe

an ift ber ©eift ber neuen Seit in ber beutfdjen Literatur

auf ben SBrott gefegt, unb unter einem ©Bore ber

ffünften fpeefien, unter einer 3Seleucf)tung pbitefo^bifdger

©ebanten, »ie man fie in ber neueren Seit nie pocr

fo retd) unb fo glänjenb gefefen Batte, feiert jejjt biefer

©eift ber neuen Beit feine SBermäBluttg mit ber aufs

hielte ins lieben gerufenen ©cBönBett ber Ülntife, gletcB=

»ie gauft in ber Berüfimteften S)icE)tung beS SeitalterS

feine .podpett mit Helena Begeht, welche in bent @ebid)te

als baS Stmtbol beS grted)ifd)en 'JUtertBumS Binge=

ftellt ift.

33 ei ©exilier gebt in üBitltcBer äßeife ber re»olu=

tionäre moberne ©eift, toelcBer fid) fd)on in ben „Stäubern"

ßuft mad)t, unb melier fid) in bent Sfyoftel ber neuen

Seit, Marquis fPofa, »erfordert, .pnrtb in .partb mit ber

burd) ben .paf; gegen baS Mittelalter üerftdrfteit 23e=

geifterung für baS grted)ifd)=Betbntid)e dlltertfutm. SßaS

finb tooBl ad’ jene antififirenben lurifcBeit ©ebiefte, welche

id) erwähnt fjabe, „3)ie ©ötter ©riecfyenlanbS" unb bte

übrigen, ober bte rein antif fomponirten ©allabett, tote

„Sie Äranidje beS Sbdfus"
,
anberS als fProbufte beS=

feiben UnnmtBeS gegen baS Mittelalter, ber ©oettje ju

feinen ftclgeften unb Berrltdiften ©ebtcBlett infpirirte, ju

jenem „^rcmetljeuS"
,
melier gerabe Seffing oerattlafd
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ßatte, fiel) für einen ©pinogiftett ju erftären, ober 31t ber

„©iana ber (rpbefer" nnb ber „53raut reit Äorintf)" !

3a, fo weit gelten femobl ©oetße wie ©Ritter in ihrem

beftänbig erßößten nnb ftrengeren tfeftbalten an bent

antifen Äunftibeale, baß 53etbe bamtt enben, aus Siebe

jn ber ftrengen, regelmäßigen Äunftform einen ©cßritt

in ber tttießtung jener ©cßule ju tßun, gegen welcße fie

früher fo ftar! opponirt batten, nämlicß gegen bie

flaffifcße Siteratur be§ romanifeßen granfreießg. ©oetße

überfeßt 53oltaire’§ „sjJtaßomeb*
,

©c^itter überfeßt 3ia-

cine’g „fPßäbra'', nnb fo begegnet fict) tn ben SSeftrebungen

biefer gmei größten beutfeßen ©ießter bie Sluffaffung beö

Älaffifcßen in ^ranfreieß nnb in ©eutfeßtanb.
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9
.

Mein, tote es gu erwarten ftanb: bas fo äufer=

liebe nnb in Sßirftictifeit für einen mcbernen ©ermatten

fo Wenig natürliche ©treten, anti! nnb flafftfd) gu fein,

weldtes fo weit ging, baff man fegar diacine nnb 2M=

taire auftot, um Äo^ebue nnb Sflanb in ©dnact gu

galten, rief eine heftige dieaftion tteruer. Sie dlnttfe

war fo ftreng, man fettnte fid) nach etwas farbigem

nnb 23untem; bie dtntife war fo plaftifct), man fehnte

fid> nach etwas 3nnerlid)ent nnb dFcuftfaltfchem; bie

Stntife war fo grtechtfch, fo falt, fo fremb, wer bielt es

aus
,

©oetbe’s „Mülleis" ober ©dvtller’s „Sraitt oott

dKefftna" mit ihren feierlich gemeffenen, antifen ©hören

gu lefen! •Öatte man bemt nicht felber eine SSorgeit?

dJcatt fehnte fich nach etwas heimatlichem
,

nach etwas

©eutfcbem. 5>te Mtife war fo ariftotratifd)
,
uttb man

hatte feine Schwärmerei für bas ,Waffifd)e fo weit ge=

trieben, baff man üon dienern bie alte heffwefie aus

Subtoig’ö XIV. 3eit gn ©breit gebracht hatte; aber feilte

bie Äunft nicht für alle .Waffen fein, feilte fte nicht

hohe ttttb ©ertnge mit einanber oerfdjmelgen? ddcan

wollte etwas ©infaltiges, etwas ‘Bclfstbümlicbes. — ©ab

flaffifcfe ©treten war enblid; fo nüchtern. Seffing’s
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Ivette SSernunftreltgion war in beit -öänben beS 33ud)f)cmb=

(erb sJctco(at ju bemfeiben platten SerftanbeSrationaliSmuS

.geworben, ber am ©nbe beö »origen 3u(«'hunbertS auch

Bier in ©änemarf fo gut anfdflug, ©oethe’S fPantheiS=

muS »ermocbte nicfjt bas ^perj ju erwärmen, ©düder’S

Stuffaß über „bie ©enbung SJiofis" mußte jebem ©läu=

bigen ein SlergerntS fein, unb „poetifcl)" war ja bocf)

fd)!ief;Iid), wenn man eS red)t erwog, nictd gleidjbebeu*

tenb mit „nüchtern"
;
man wollte fdfwärnten, man wollte

fid) heraufdien unb begeiftern, man wollte wteber glauben

wie ein Äinb, bie Schwärmerei etneS fRitterS unb bie

©fftafe eines dJuntcbeS empfinben, man wollte poettfd)

rafen, melobifd) träumen, man wollte fiel) in dRonbfdnnn

haben unb mpftifd) baS ©dimeben ber ©eifter in ber

9Rild)ftrafje »ernennen. 9Ran wollte baS ©raS warfen

twren unb bie SSogelfpracbe oerfteben. Sief in bie

SDionbf(^einnacl)t führt unS Sied fttnein mit ber 3?e=

fchwörungSformel:

^oubbeglän^te Saufcernadjt,

S)ie ben ©inn gefangen fyalt,

^Bunberoolle 9ftärd)enmett,

©teig auf in ber alten $ßracf)t! —
tief in bie SSalbeinfamfeit mit ben Jlofeworten:

2Balbeinfatnfeit,

S)ie micfy erfreut,

©o morgen mie f)eut,

3n ewiger 3^t! —
in ben 3Mb hinein, wo baS tBlaubtümelein wuchs, bie

mpftifche SBlurne, welche baS poetifrf)e .paupt ber
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@d)ule, Siooalis
,

in feinen Montanen unb ©ebidjten

befang.

2)ian lüoflte, fagte id), etmaS ©infältigeS. ©r=

innern mir uns an baS fdmne ©ebidft »fPoefie* »on

9iooaltS:

2Benn nidjt meljr Ballett unb giguren

Sinb (SdjKiffel aller Kreaturen,

2Benn $ie, fo fingen ober ütffen,

3ftelw als bie Siefgelefrten wiffen

SBenn fid> bie SBelt ins freie geben

Unb in bie Söelt wirb gurittf begeben,

SBenn bann fidf wieber Cicft unb ©(Ratten

3u edfter Älarfeit werben gatten,

Unb man in fDtärdfen unb in ©ebid'ten

(Srtennt bie ew’gen SEBeltgefcbidften:

2>ann fliegt »or einem geheimen SBort

35a3 ganje oertefjrte SBefen fort.

SSir febert Bier leicht ben Uebergang ju ben erf>a=

benen StuSffraidfen ber SSergprebigt. 2ßaS ift SDteS

anbcrs, als eine f>iücffcBr gu jenem Sßorte: »Selig finb

bie Sinnen im ©eifte!" „-Daß gange oerfebrte Sfßefen"

,

b. 1). alles Saß, maS bie frattgöfifcBe Sieoelntton mit

ihren tcllfüfmen ©ebanfen burd) gigantifdje unb blutige

Ummälgungeri unb Ärtege Ifatte abfRaffen mellen
,

baS

Silles mirb mie im SEraum, mie im SJuircben entfcbmun

ben, fo halb ein geheimes Sßort ertönt, fo halb mir

miebet gu Äinbern merben, fo halb unfere Sßeisbett

miebet einfältig unb nnfdmlbtg mirb, ftatt falt unb hart

gu fein. — Sft ©aS aber audj gang gemifi? €Rü^t eö

©tma§, uttS bie Äleiber gu retd;en, bie mir trugen, als
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mir fedjS 3ctf)re alt waren? Äönnen mir fie angie^en?

werben fte ntd)t im IRtiefen
,

in ben Wermellöchern, in

allen üftäthen planen? SBirb uns geholfen fein, wenn

mir ftatt all’ jener Sbeen, bie nach 33lut unb Untrer

ried;en, Sbeen erhalten, bie ben @eru<h ber IKmmenftube

an fid) tragen? Ober bat .pettte S^ec^t, wenn er in

feinem 33ud;e über bie rpmantifcbe Sdvule biefelbe mit

ber alten Äamnterjungfer uergleidjt, üon meld;er bas

9)cärd)en ergciplt
,

fte habe ftd) eines SageS in ber 8lb=

wefentfett ihrer «perrin beS ©lipirS bemächtigt, baS fie

biefe als SSerjüngungSmittel batte benutzen felfen, unb

fei, ba fie, ftatt, wie biefe, nur einige Strafen 31t tteb=

men, einen grefjen, langen Sdflucf getban, nicht bloS

mieber jung, fenbern 31t einem gartg Keinen .ftinbe

geworben?

SOtan wollte, fagte ich ferner, etwas 23olfStl)ünt=

licheS. Hub wir felfen tyex leicht im .fleinte ben ltr=

fprung beS ganzen Oolfstbümlidcett StrebenS in btefent

Sahrhunbert, baS bei unS in ©änemarf 3 . 23. non

©ruttbtoig auSgeht, auf welchen bie ©oftritten ber

Schule einen fo ftarfen ©tttbrucf gemad;t hatten, als fte

hier oben burch ihren norbifchen Stpoftel, .peurtf Steffens,

»erftinbet würben. 2ÖaS ift beflagenSwertber
,

als bie

tiefe Äluft
,

welche baS al^u rafche 23orwärtSfehreiten

ber 2loantgarbe unb baS 2luSfd;ltcf;eit ber minbeftbe=

günftigten klaffen oon jeber höheren 23ilbung gwifchett

ben ©ebilbeten unb Ungebilbeten aller Sänber aufgeriffett
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f>af, unb mag ift natürlidfer unb Beffer, al§ baf; ber

bbtamt ber SBtffertfc^aft unb ber Äünftler ftd) aus alten

Kräften bemühen, jebe farfnrtä^c^c SSrrne^m^eit abgutbun

unb, fr meit e§ nmglid) tft, tbre ©efitfde unb ©ebanten

in bie einfacbfte
,
allgemein »erftanbltdjfte §orm gu flet=

ben? Allein füll man barüber oergeffen, baf; ber Sßeg

empor, beftänbig empor gebt, baf; bie Sofung „excelsior“

ljeifjt, mte in Songfetlom’S fernem ©ebid)te, unb liegt

Vernunft in bem Seftreben
, bie Sloantgarbe, um bie

dtacf)gügler ntcf)t anguftrengen, gurüdrufen ober fte

gar niebermepeln gu mollen, bamit bas gange bpeer

fdibfcf) beifamnten bleibe?

bOian mollte, jagte icb fcfjliefjlid), ber dcacljabmitng

ber Sitten ein (inte gemacht »iffen. SJcart begann gu

füllen, baf; man gerabe burdf bie iftacbabmuttg timen

am »enigften gleict) fomme. ©djon in „(borinna" mar

mit aitöbrurfltcbem ^inmeife auf eine Slbbanblung

Ariebi'tcb ©Riegel’§ in ber 3eitfcf;rift „ ©uropa " bte 2ln=

fdjauung auogefprocben: ba bie reltgtbfen ©mpfinbungen

ber ©ried;en unb dtönter, ba ilfre gange geiftige ©tSpo=

fition nidd bie unfrtge fein forme, fei es rtnS audf un=

mbgltcf), ©tmaS in t frent ©eifte git erfdfaffen, fo gu

fagen auf ihrem Terrain gu erfinben. „ SRan tarnt timen

traft bes ©tubiums ttacfabmen
,
aber mte oerntocbte ber

©ettiuS feine gange ©cbmungfraft bei einer Slrbeit gu

bemabren, mo er oon @ebäd)tniSmuft unb ©clefrfamfeit

belaftet mirb? ©o tft eS ntdd bei ben ©toffen, bte
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unfern: eigenen Religion angeboren. Sie Äünftler 6a6en

biefen Sormürfen gegenüber eine perfönlicfe Snfpiraticn,

fie füllen, maS fie malen, unb fie malen, maS fie ge=

fefen faben. Sab geben felbft bient ifnen f>ier alb

SEftobell, menn fie bas lieben barftellen mellen, mäfrenb

fie bei bem 23erfucf, fiel) in bie alte 3 eit ju »erfefen,

ifre SSerfe nieft naif bem geben, baS fie um fiel) fer

erblitfen, fonbern naef Supern unb Statuen erjeugen

muffen."

Sa§ flingt freilief) mieber fefr fefen unb ift bis ju

einem gemiffen @rabe treffenb richtig, aber ber 0epfiS=

ntits birgt fiel; in ben äderten
: „unfere eigene ^Religion";

benn melcfe ift unfere eigene Religio«? Sie Rubrer ber

Scfule mären geborene fProteftanten
,
unb fte mußten,

fie mußten Hülfen, ober batten Hüffen füllen, baff bie

lutferifcfe ^Reformation einen @rben: bie Üieüclution,

betommen fatte, tfren elften Sofn, ber ba§ Sammet*

fäpbcfen feines SSaterS meggemorfen unb ftef eine reife

9Rü£e aufs -pauvt gefeft, unb beffen i'lrt alle Sogmett

gefüllt batte
,
an bereu SBitrjel nur oott ber ilieeolution

bie Sfjrt gelegt morbett mar. 9)tatt batte fo groffe Dlngft

tmr bem Sofne, baff man fogar bem SSater aus bem

Sßege ging, obfefon man reift gut muffte, baff er jeft

alt gemorben mar unb naef Saturn’S SSorgange gern

feinen eigenen Sefn eerfcflangen fätte, menn feine

ortfoboren 3äfne nieft ju fifmaef gemefett mären unb

ber Sofn 31t ftarf; man faf alfo ben fProteftantiSmuS

I- 17
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unb bte Sleuolution als ein eng öerBunbeneÖ jPaar an

unb loanbte ftd; an baB einzige, gaitj 3uoerläffige -Biit*

glieb ber gamtlie, an ben ©rofioater, beit alten Äatljo*

Itctsmus, Bet toeldjem ntan ftcB ^Betreffs renotuticncirer

Einfettungen burctjau» ftdier füllte, tuelct)er Religion im

UeBerfluffe, ja, ein gange§ EDiagajht tadlet* ©ogmett Batte,

bte ft? fdibtt efftatifcB, fo bettltd) frei oom geringften

©rane 33erftanb unb SSernunft untren, unb loelcbev, lote

.peilte fagt, bte allerfcüöttfte unb ibealfte Dame du

comptoir, bte 93iabenna, Befafj, bte mit tBrem üBer=

trbtfcBeit Säd?eln bte Ättnben Bei'Bet locfte.

3Sir babeit fdunt gefeiten
,

melden ©ittbrud bte

fatBoltfcBe .fliutft bet Dtenatffance auf $ratt oon ©tael

nnubte; fie machte feilten geringem auf bie Diemantifer.

SBte feBr fcbioärmt 3 . 33. Sied für ©orreggto! Elflein

Balb fam man baljinter, bafj jene dienaiffancefuttft bod;

allju beibitifd) fei; man a^nte, loie .peilte Benterft, bafj

bie ftoljen Senben ber Si^tan’fcben 33 ettus eBen fo grüttb=

lief? gegen bie Elsfefe beb i'3iöitd)§t[utmeö proteftirten, loie

bie Befannten SBe
f
en an beit 5lird?entbüreu 31t 3\>itten=

Berg. 93ian faB 31t feinem Elergerntffe, bafj ßorreggio

bie SBcinbe bes üRonnenflofterb oon ©an fPaclo iit

-fDarma mit beit BegauBernbften nadten, jitgeitbltcBen

PetBertt erfüllt Batte, bie eilten Elboittö
,

eine Sutto bar=

ftellteit, man ttaBnt mit 3?ebauern loaBr, bafj Diafael

ftd? fein einziges Ettal barauf eingelaffen, eine Äaftciuttg

ober ein 93lartt;rium 31t malen, unb bafj feine einige
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©eijjelttng ober Äreitgigung iwn fetrtev «jpaub e,riftirt.

SJfan ging alfo auf bte uorrafaeltfden SDMer gttrüd,

ntan wollte oott Seottarbo unb allen Äünftlern beb fünf=

geinten Sabrfntnbetts Sticbtb mein- wtffen, unb Blieb

erft tief unten int mergelnden gabrbmtbeit fteben
,
wo

man bett Slubbntd ©effen, was ntan füllte, in ben fpi-

ritualiftifdjen ^etligengeftalten jener Seit wieberfanb, in

jenen diittern non ber traurigen ©eftalt, bereu fromme

Häupter fcf)ief auf bent Stumpfe ftUen, unb bereit magere

9lrtne unb lange, biinne 33etne eben fo lüele fProtefte

gegen gleifd;lid)fett unb ©innlidffeit gu enthalten fdjetnett,

bereu weibliche .^eilige ettblicb nur aus einer ©lorie,

einem nerflärten Slntlin unb einer weiten Äutte befteben,

bte, baufebig wie ein ©ad, feine Äöruerform unter

ihren wiflfürltcfy gebrodenen galten alnten läfjt. gür bte

beften ber diomaitttfer würbe tnbeffen bod; ein wirflid;

großer Äüttftler
,

gra Slngelico ba giefole, bab gbeal.

2öer möchte biefett über alle iBefcbretbuttg bewuubernb=

wertbeit ibialer berabfeoett wollen, beffett füttftlerifcheb

©ente eben fo grofj unb aufjerorbentlid; tft, wie feine

©eele rein, tief unb ebel war! @r, ber ftille SStondt

beb ©an 9)iarco=Älofterb, lebte unb atfmtete wirflidt in

ber bödtften ©fftafe beb fatbolifdeu ©laubettb. S)itt bet

dieinbed eitteb ©ttgelb nerbinbet er bie feurige 3nttig=

feit einer glübettbett ©eele unb bie ©abe eitteb tief

blidenbett ©etfteb, gu dfaraftetiftren. gür ihn war ber

Äatfjolicibntub Statur, für Ujn war er ©rnft. Slbet Statut
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war er nidd für bie gange Sd)aar langhaariger uni>

baar£)alftger prärafaelitifd)er DJtaler unb Sinter, meldge

baö Dtäthfel be§ Seht§ in feinen Silbern gelöft fanben.

9tad) ber Steoolution »on 1789 barf man nid)t mef;r

auf ©olbgrunb malen »dien. Ser pwrigont ift offen.

516er man Bließ nicht hiebei flehen. Sie italiänifche

.ftunft war nod; ju flaffifdj, ju anttf befeelt. (Eine

grefje
, b e^e •Diethe wie St. Bieter war nicht mpftifd)

genug, war, wie Lamartine in ber (Einleitung 31t ,,©ra=

giella" fagt, allju fehl* bajn geeignet, wenn einmal alle

pofitioe Religion turn ber (Erbe oerfebwunten ift, immer

noch ein Semmel ber SDcenfchheit ju fein. 9D7an wanbte

fid) baher 31t feinen heimatlichen Senfmälern, jn bent

Stil, welchen bie norbifd)en Sarbaren mit ihrer tiefen

©efüblsinnigfeit unb mit ihrem grüneren .pange 31t

Aberglauben unb ©rauen erjeugt hatten, unb baä gan 3
?

neue Streben wirb gethtfd;. Ser gotbifdje Stt;L ent*

ftanb 31t einer Beit, wo ba§ Seben eine antecipirte pölle

fchien. 3m elften Sabrlrnnbert hatte man unter ftebenjtg

Salden oierjig 3ahre pmngergnotb. sJtad)bem ber eine

rohe unb wilbe Solferftamnt nach bent anbern bie um

glüdlichen Staaten (Europa» oerbeert, geplünbert, au»=

gefaugt unb mit geuer unb Schwert burd)tobt, nachbem

man um tag 3af)r 1000 in ber trügerifepen (Erwartung

Don CEßrifti äßieberfebr alle Arbeit, allen Äauf unb

Serfauf eingeftellt hatfe ,
nachbent bie lebten Ueberrefte

ber cblen Äitnft be§ Altertbum» jerfdilageit unb jer=
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trümmert morben, bie testen ©puren ber eblen 2Ötffeit=

fd/aft be§ Slltertbum» in Siergeffenfieit gerätsen mären,

nad)bem e§ beit barbarifd;en Häuptlingen, bie ficf> felgt

in Selmöbetren unb Burggrafen umgemanbelt Ratten,

burd) ©iebftabl, 9laub unb 93iifibanblung gelungen mar,

bie @rbe 51t einem mtrflidgen ©atnmertbal für bie

93ien|d)ert gu machen, bie äufferlid) non $)eft, SluSfap,

unb (bpibemien ^eimgefud;t mürben, meld;e bie Unfennk

niS ber einfachen (befunbfjeitSregeln beforberte, alb man

faft ben ©tanbpunft ber Kannibalen erreicht batte unb 23er*

fetmungSmafsregeln gegen beit ©etuif; beS 93tenfd)enfleitd)eö

treffen muffte, als mit @inem Stierte bie 9)ien|d)beit fc tief

mie möglich in ber fdauetlkbeit Kloafe beb SftittelalterS

Derfunfen mar, ba erbeb fiel; bie gotbifebe Kunft.*)

Snmitten aller ©djrecfniffe unb Bergagtbeit effen=

barte fid) bei ben SDienfdgen, mie bei Kraulen, bie lange

an tl>r ©djmergenStager gefeffelt, mie bei (befangenen,

bie lange in ein bunfleS unb feuchtes Sed) gefperrt

mären, eine nertmfe (fraltatten
,

bie in fcldjer 3lrt nie

gut' et in ber 2ßeltgefcf)id;te erlebt morben mar. ©er

mämtlidm (ibarafter, ben bie fPljantafie im griedgifdgen

Slltertbume gehabt batte
,

öerfdjmanb, man träumte,

meinte, fniete, man füllte fid) unenblid) meicbmütt)tg unb

nergücft über alle§ Srbifdje fünaus, bie GinbilbungSfraft

mürbe launenhaft unb febmärmerifdg, mie niemals gut' er.

*) &. £airtc: Philosophie de hart.
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Slitf biefer ©runblage ergebt fiep her neue SBatt.

SaS .fperg beS SSHenfcpeit, bet- iit bie neue Äircpe Witt,

i(t »oller Qualen, er weifs au« ©rfaprung , baf} ba§

©rbenteben eitel Prüfung unb Samtner i(t, baff feine

Jbürge ber eiitgige £roft fein würbe, wenn nicpt bie

ewige, unenblicpe Selterpein ber ,Polle Silier -wartete, bie

nicpt gu ben StuSerwäplten gehören. ©S gilt alfo nur,

ein SluSerwäplter gu werben, eS gilt, feine Seele mit

bem SSilbe ber ©rlöfung, beS leibenben ©priftuS, ber fiep

an feinem Äreuge frümmt, gu erfüllen. Siefe 33or=

Heilungen paffen nicpt gu bem »ollen unb peiteren Qid;t

ber Sonne, bespült ift bas gange innere ber Äitcpe

wiber bie Scnnenftraplen »erbarrif'abirt unb, wie bas

Heben felbft, »oll Scpatten unb SütfterniS. SaS Hicpt

fällt nur burcp bte Heilten rotpen unb grünen Scpeiben

wie ^Blutstropfen unb ©iterflecfe, bte unS an bie fPaffion

mapnen, gugleicp aber burcp bie 'Hofe mit purpurfarbigem

0cbein, mit einer ffWacbt wie ber ©lang »on Slmetppften

unb Qopafen bei einer übertrbifcpen Situmtnation
,
unb

SieS tnapnt unS an baS fParabieS.

Scpon bte .ftreugfornt ber älivcbe ift fpmbolifcp,

man wanbeit ba in bem poplen Sßerfgeuge beS ?Diartpr=

tpumS felbft*). Sie gefunbe, fcplicpte Säule ift bem

riefigen Pfeiler gewicpett, ber fo pocp in bie .pobe ftrebt,

baff er feinen irbifcpen Spalt »ergifft. Ser IHeicptpum,

*) .£• .£>eine’3 fcimmtl. SDBerfe
,

33». VI., <S. 33.
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bie ©eltfamfeit unb ©ptravagang aller formen entfprtdu

ber Unnatur unb Unruhe ber Irantriften ^antafte.

©te dlbfidft tft, überall ju verblüffen unb ju blenben.

dlber bab fParabvre beb ©eftiblb verrätf) fid) überall

in bem ©ebäube, feinem dlusbrucf. 5)ab ©anje brc^t

ben ©infturs. ©Inte bie ©tüfepfeiler
,

meld)e gegen

bie äßänbe brücfen, mürbe ber Sau jufammenbredien.

©r jerbrbcfelt unaufhörlich, unb eb tft ein ganjeb ©orpb

von SOlaurern erfovb erlief)
,
um feinen ununterbrochenen

Siuin ju hemmen, ©er burcbbrodmrte fteinerne @f.n^en=

fdfmucf, mit meinem einige ber fdmnften Kirchen ver=

giert finb, unb melcher ftymbolifd) auf gefpenftige Sßetfe

bie geiftige ©efeelung, bie ©ergeiftigung ber fd)met=

fälligen ©iaterie aubbrücft, fann fid) nicht burch feine

eigene Äraft feft Imitat, fcnbern ift eine ard)iteftenticbe

Süge; benn er mürbe herabfallen
,

mentt er nicht an

einen ©ifenpanjer genietet märe, beffen ©erroften eine

ftete Reparatur nötfug macht.

©inb ntcbt in biefer ft)mbolifd)en Äunft all’ jene

fünftlerifchen dlbfurbitäten — bie Süge unb ©aufälligfett

biefer non allen ©eiten fünftlid) geftügten unb auf=

gefteiften dlrd)iteftur — felbft ein grofjeb, lehrreiches

©t)mbd'? ©idftbbeftomeniger miefen bie Diomantifer auf

biefe, in einem ganj attberen Beitalter entfpruugenc Üunft

jttrücf; unb mar eb ntd;t bejeicfjnenb genug, bafj ber

naive £)ehlenfd)läger, alb er jum erften ©cale mit ben

Rührern ber ©chule jufamnten traf, in beneit er eine
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@efettfd)aft magerer nnb enttmfiaftifeher 9tbfeten ju finbeit

erwartete, mit Bermunbermtg in bem •pauvte berfeibett

(ltact) feinen eigenen ^Sorten) „ein tronijd) fettes ©efidjt

fict) fangutnifcf) entgegen glanzen fat;"?

diichtb beftc weniger mar er, mie man fetten mirb,

befonberb tn feiner eigenen 6inbitbnng, tief in bie artifti=

fetten Sympathien ber Sdntle eingeweibt. iHtts einem

^Briefe jener 3eit, wenn iet) nicf)t irre, an 9)it;nfter,

erfte^t man, bafj Sefjlenfchtäger nnb feine Sdtwefter

riet metw in Stlbredtt Sürer ju finbext behaupteten, als

anbere d)i eitfeben in feinen SÖerfett fhtbeit tonnten. 6s

»erftebt fich Ooit felbft, baff Sürer mit feiner ootfstbüm=

liehen nnb naioeit Sreuberjigteit, befonberb jeboch wegen

feiner DJiyftif
,

feiner £>irfd)e mit .ftreujen jwifdten bem

Oieweib nnb alt’ feines fpmboltfdten Ärimbtrums, grünb=

tid) »on beit beutfdten tRomantifern fanonifirt würbe.

Stber Oeblenictitäger nitb -Dürer ! Ser Sichter »on @ul=

itare, »on $fli ttnb ©ulttpnbi nnb Stirer! 6b ift nod;

eine Siebenbwürbigfeit mehr »on Sebtenfcfiläger, baff er

fid) einbitbet, er ftimpafbiftre mit Sürer.

Sch bemerfte »orhin, bafs bie ©elfter in Seutfdp

lanb fich 3» jener Beit in jwei Schuten fchiebeit. Sie

eine War »orwartsfcbreitenb nnb fcfito^ fich an Richte

nnb Schiller an. 6b war eigentlich biefe Sehnte, welche

bab grofje
,

reiche .perj ber grau »on Stael begeisterte.

91n biefe bachte fie, alb fie in ihrer BeWitnbentttg beb

beutfehen Sbeatibmub ttnb 6nthufiabmub ihr Buch „lieber
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©eutfcblaitb" fdmteb, mie OacituS ju feinet
-

3eit feine

„©ertnania"» um ihren SanbSleuten ein großes Veifpiel

fittlidjer Oieini)eit unb geiftiger grtfdfe imrgufübren. ©S

mar biefe Sdnde, meieret bie Jünglinge ber greif)ett«=

fliege entfprofjten
,

unb meldier £>eutfd;lanb Äleift’s,

Äbnter'S unb Itblanb’S ©ebidde rerbanft. ®ie anbere

©d)ule, bie romantifdge, begann hingegen, mie gefagf,

bamit, fid) an @oeil;e angufdsliefien.

VidftS befto meniger gebt ton if;ren Vertretern, trolt

biefe« SlnfdhuffeS, eine erhebliche Opposition miber ©oetbe

au§. ©r mar ihnen 31ttu erften 31t falt. Vooalis be=

geidntet „SÖtlbelm Vieifter" al« ein ftaatSmirtbfdiaftlicbeS

©üangeltum unb milt in ,,.peinrict> non Ofterbingen" ein

©egenftücf baju liefern, ©oetbe mar ihnen ferner 311 antif

;

menn man 9Ditgnon unb ein paar anbere romantifc^e

©eftalten auSnafmt, bebentete bei ©oef^e bie panblung

metftenS fd)lecf)tf)itt 5)a§, ma§ fie mar, unb, mie Speine

gefagt bat
: „2ßaS bie Obpffee al§ eilt nid)t=rontantifd)ea

©ebidft bejeic^net, ift, baff biefe Jrtfahvten be§ gelben

tit Sßirflicbfeit Vid)tS anberS bebeuten, al§ bie Jtrfabrtcn

eines 9)ianneS, meiner ObpffeuS ^ieff, unb 3. V. burdiait«

nid)t ein ©innbilb ber Jrrfabrten ber Seele intrdi baS

Saburintb ber ©ünbe ober bergleidjeit ftnb." Von jefd

an follte bie Ülbnintg immer über bas SSort hinan«

beuten, bie Jbee über bie gönn btnanS greifen, mie bei

Jafob Vbbrne, bei Saute unb beit gotbifdien Vanmeiftern.

®a man ber V3irflid)feit unb beut Sehen entflob,
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warb ber SD^ü^iggrmg ein Sbeal. ©S traf fid) fo glüd>

Itc^
, bafs grtebrid) Sddegel Bei berrt leibenfcbaftlidfen

Streben, fid) non bent gried)ifcB=römifcben filtertBunte gu

entfernen, feine einzige malme
,
aber bteömal aud) grofse,

wiffenfcfiaftlidie Sbat uoltbradüe : er begrünbete baS SanS=

fritftubinm unb eröfftrete babitrcb ber ettrcpdtfcften Äultitr

eine gang neue 33abtt. @r legte ben ©runb erftlid) gu

einer gang neuen ^Bilolrgie, weifte fid) parallel mit ber

flafftfdgen als inbifcf>=orientaltfd;e entmicfelte, fcbann gu

einer gweiten gang neuen fpfmlologie, welche bie flaffifcfge

mit umfaßte: gu ber nergleid;enben Spra djwiffertfcpaft,

ber fPfnlclogie als üliaturwiffenfdjaft.

Slber vorläufig mar eS jept ber ittbifd)e 3)tüpig=

gang, meldjer gum Sbeal mürbe: baS befdmtlicbe, rein

regetatiue Seben. (5s ift in äöirflütfett bies Sbeal,

welches in Schlegels „Sucinbe" rerhcniicpt wirb. ©S

ift bieS felbe Sbeal, melcpeS fpdter bie romantifd)e Sdmle

in grantretd) fiep aneignet, unb welches Sbeopbtle ©autier

in iKemattett wie „tfertunio" rerberrltcbt. ©S ift bieS

3beal, meldteS beftänbig bem deftbetifer in „©ntweber —
£>ber" rorfdgwebt, biefem ed)ten ^rebuft ber romantifdfen

Scfmle, baS, wie ältert'egaarb felbft, an ber Seftüre nun

2)eutfd)lanb§ romantifd;en Siddern grofj gefäugt ift, unb

in welchem eS ftet^t : „SOZeine Beit tlgeile id) folgenber=

ntafsen ein: bie Hälfte berfelben uerfdjlafe td), bie anbere

«pälfte verträume td). SBenn td) fcfjlafe, träume id) nie=

nt als, benn gu fd)lafen ift bie bed)fte ©enialität. " Sod)
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mir trauten gar nid;t fo meit ttt ber Sttoraturgefrf;tcf)te

»orjugreifen. $iir Seit, melcBet bie @efd;id)te ber Pitera=

tur tut Bufammenficmge (tubirt, ift fein fo großer Sprung,

litte man glauben feilte, reit ben dletnanttfern lud ju beut

SSerfaffer be§ „Sagclutd) be§ $erfüfmer§", tiefes .palB=

Bratet» een Sied’s „Sötlltam Serell" unb reit bem alten

großen SagebteBe, bein genialen mergettlüttbtfd)en 5Biüfdg=

ganger „Üllabbtn".

iftod) ein weiterer Bug: Ser .paff gegen ben $brt=

fdjritt unb gegen bte lottflicBe Sßelt führte bafitit, baff

ber -pattg gum spbaittaftt|d)en unb SSunberbaren bte

Seele biefer fPoefte unb Sleftbettf marb, unb ba§ 9)cl)tlui»

unb 9)cärd)ett reit je|vt an bte muftergültigen Wirten

mürben.*) Bille alten Selfsfagett unb Pegettbett merben

gefammelt, neu aufgefrifdit unb eft fo rortreffltd) nacf)=

gebietet lrie oon bem erften Sidjter ber Sattle, Submtg

Sied, in „bem blonben ©dbert" ober in ber „©efddcfite

reu ber fronen SJiagelone unb bem ©rafen fpeter reit

fProoence".

Sa bte SrieBfeber ber -panblitng, ber ©lauBe an

‘ben 5ertfc6ritt, axt» bem .perlen be» BJiettfdieit fuitmcg=

genommen ift, fo entfielen im Srama bie @d)tdfal'»=

tragöbien mit i Breit ftmtBelifdeit ®d;attengeftalten, i^re tt

fataltftifcBen BllBernlieiteit unb iBrern tBövicpten B(Ber=

*) SSergl. bie SU'fcanbliutg über .p. (5. Sltiberfen in ben „.Sri=

tifen unb tßortraitS, non Svanbcs"; bcutfd) in 91. Strebt»

mann’» „Silber unb Sfijjen au§ ScinentarE".
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glauben, unb bie bramatifd;en Satiren nehmen bttidp

gebettbS ben Seit beS SWarionettenfpielee an (bet un£

bcgeidmet fogar Reiberg feine erften ©titcfe ansbrüdlid)

atö 9Jtarionettenfpiele). 9Jian mtrb immer finblidter:

au» §urd)t »or bent Salon unb ©efellfdwftbfaale, bei*

im acbtgelmten Salubunbevt bie Literatur beberrfcbte,

flüchtet man fidf in bie ,flinber= unb Slmmcnftube. .Spier

mtrb bie red)te romantifdje ©idgtung geboren.

9)tan loirb eitblid) mehr unb ntebr fatboltfd). Sn

feiner Wngft »er bent tmibnifdfen ©eifte Jtatte man bamit

begonnen, Stiaffpeare af§ ben größten ©id;ter au£jtt=

gefaulten, allein batb fattb man einen »iel größeren in

(halberen
,

mit beffen »ntyftifdfer Stnbacbt Sf)affpeare’£

ftreifinn uttb ^Realismus nidft »erglid)en merben tonnte.

Selbft Ageiberg ftellt ©alberen über Sbalfpeare. Uttb

bi er fanb man fatliolifcbe 2ßitnberlid;feiten unb 23ornirt=

beiten 31t Saufenbett. Bulebt 30g bie SJtebrgabl ber

AÜfirer ber romantifc|en Schule bte etngige logifd;e Äott=

fequen3 biefer Stiftung. Sn 33erlin mar unter Sriebrid;

äßiibelm II. eine frbmmelnbe Apofreaftieit ber frangefifetgen

SMlbung Anebricb’ö beS ©reffen gefolgt, uttb an biefe

Hämmerte fiel) ein Sbetl ber Hiomantifer. Slnbere, toie

Stoiberg
,

3<xd;aria§ SBerner unb S'riebrid) Spiegel,

traten gut* fatl;olifd)en DIeligton über unb nalinteit Sienfte

im Solbe 93ietterntd/£, be£ fpapftes unb ber Sefuiten.

Unb in Sßten treffen mir nun ben SBerfaffer ber „ßu=

cinbe", b. \). 5)eutfd)lanb£ grbfften Sibertin ixt ber Sitera=
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tur, nebft [einer forputenten Begleiterin, Serothea Beit,

bamit befchäftigt, in ber Religion itnb bem Äaftenmefen

ber Snber ba§ Borbilb für bie fatfmlifdfen Sogmen nnb

bie fatBotifcrie [Religion 3U ftnbert, nnb bie abfeinte 93ton=

arc^ie al8 bie einzige reltgtöfe ©taatuform ju oerfe^ten,

betenb, prebigenb, fPfalmen [ingenb, biö itrn eirteö Saged

ein Sob ürierraf rf)t, ber feiner mürbtg mar, inbent er an

einer .püffnerpaftete erftiefte.

Bet bem Biaffenübertritte jttnt .ilatbcticiymuö enbete

bie ©<hule bamit, ihre Senbenjen ju bemadfiren. Sad

©cf)bnl;eit3ibeal, meld;ed man oerfolgt ^atte, mar nid;t

bie frtfcfje, emtg fnnge ©ebenbeit, melcbe bie Benaiffance*

geit guriicE eroberte. ©d mar eine ©cf)öni;eit, meid;e an

bie ©ebbn^eit ber eingefperrten Bonne bed DBittelatterd

erinnerte, üon ber bie ©age etgciblt, — geiftig mie ihre

religtöfe B>eibe, nnb bodj fo ftttnitd), baff fie ben Bitter

oerlod'te, fie in oerliebtem äoabuftitne ju oerfoigen. Sie

Bonne floh oor bem Bitter in bie Ätrdm hinein, nnb

fie fab feinen Sfudmeg mehr, feiner Umarmung 31t ent=

rinnen. Sa öffnete fie enbtich ihr langed ©ernanb mtb

geigte ibnt ihre entblöfste Bruft, bie oon einem grauen*

haften Äreböfcbabett gei'ffeifd)t mar. Sie Bomanttfer

fabett ntebt bie Sßunbe ber ©dmnhett, meldet fie ttad;=

jagten; fie bemäd;tigten fid), ihrer barunt nid;t mtitber.

riber mir, bie mir biefe ©d)önhett nicht mehr mit ihren

befangenen nnb oerliebten Blid'en betrachten, mir fehen

ben Jtrebdfcbaben biefed ©dmnheitdibeald.
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3 .

@t> mar fein Sßmtber, baf; ein Slugenfelicf in ber

@e|c(;td)tc Seutiddatibs ersten, tue man mit Seife unb

©eele Begann, ben @eift unb bie Kultur be§ alten

3nbien§ in ficf; aufjunefemen unb fid) gu eigen ju

machen. Senn bie§ grofje, bunfle, traumreidje unb ge=

banf'eiti'clle Seutjd)lanb tft in Sßirflichfeit ein mebernes

Snbieit, gleich leie graitfreid) — mit ber großen ©in=

fchränfung, auf lueldje id) füngemiefen — eiu meberneb

.$ella§ tft. Stivgertbö feat in ber 3Öeltgefdnd)te bie fee=

fdjaulidje ^Betrachtung
,

bie eigentliche, »on aller empiri=

fchen gerfdfung fiel) losreifienbe 9)ietaphfefi^ eine t° feefee

unb fo allfeitige ©ntmidlung erreicht, leie in bem alten

Snbten unb in bem moberneit Seutfcfelanb. Se§hidfe

mar ben granjofen ber Uieugeit
,

al§ fie ba§ eague unb

reiche beutfdje @eifte§lefeen entbed'ten, fdjier ju SJiutfee,

alö feien fie in bie formlofe unb gemaltige Statur, in

bie feltfame @eifte§mett unb bie gugleid; reine unb

mcirdienfeafte fPoefie -fpinbuftanb entriid't leorben. Snbten

gietd bie beutfdjen Sidfter leie mit einem geheimen

Saufeer an; and) feilte fingt ja:

Slm ©angeu buftet’ä nnb leucfjtet’ö,

Unb tRiefenbcmme blnfen,

Unb fcfeßne, fülle äRenfcfeen

SSov Öetovblunmt fnien.
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©te 2lnalogien gvotfc^eit Snbieit uitb ©eutfcfylanb ftnb

§at>Irei<^ unb brängen fid; ©inem »ott felber auf.

©er am ttefften liegenbe gemetnfame 3ug ift alter=

bing§ ber ©ang gur abftraften (Styefulation. <2d;etling’ö

intelleftuelle 2lnfd;auung, fein ©rfdjauen aller ©tnge in

©ott, ©egefö ©runbibee, baf; e§ ba§ ©ödffte im geben

fei, burd; Werfenfang be§ Selb ft in bie Wbftrattiön fid)

als ein§ mit ber ©otlbeit 31t füllen, entfprecfyen alt=

inbifdfen Dlnfcbauungen unb ©fyftemen. ©ie intuitive

©rlenntniS bei @d)et(ing mar fd)on ba§ Sbeal ber Snber,

unb menn ©egel fagt, baf) bie ©rfenntniS be§ 9Jienfd)en non

©ott ©otteS ©rfenntniS feiner felbft fei, fo ift biefer ©taube

an bie ©ottmerbung febeS eingelnen SnbinibuumS burcb

ben abftraften ©ebanfen mie au§ bem ©eigen einet»

alten SnberS entnommen. 2'iae ben britten großen

fPl;ilofepf)ett bee» SabrfumbertS
,

Ülrtfmr ©cbopenliaiter,

betrifft, fo ift er mit »ollem 23emufdfetn rein inbifd),

gleid;faut ein »erfpäteter nnb aut ber ©eimat »ernannter

23emet;ner bee alten ©inbuftanS, mo bie fpijilofoplfen,

melcfye mit bem Flamen IRaftifa (Ültlfeiften) begeid;net

mürben, gmeitaufenb Sabre »erber feinen 9til;ili§mu§

antectyirt Ratten.

9)1 it bem ©ange gur ©pefulation »ereinigt fid; ber

©ang gur ippefie. SBie ©eutfd;lanb, fo f»at and; Sttbieit

nie eine flaffifdje
sJ)rofa gu entmideln »ermodjt. Selbft

bie p©ilofo©t)ifc£)en @»fteme ftnb in Snbieit in SSerfen

abgefafit, unb im Uebrigen: berfelbe Mangel an bra=
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matifdfer Begabung tote in ©eutfcfjlanb, biefelbe form*

fofe Sütle, berfelbe Inrifdie Sieicbtfmm
,

welcher eine

ptaftifdfe gorm unb eine aftioe, fraftooll bemegte £anb=

lung unmöglich ntad)t.

93cit ber auggebefmten ©pelulation ift uornebmlid)

bei biefen beiben großen SSölf'erftcimmen eine ©igen)d)aft

oerbunbeit, meldje fiel) bei itjnen in gleichem SJiape finbet:

bie merfroitrbige llnioerfalitüt, bie erftaunlidjc gäbigfeit,

alleg grembe gu eerfteben itnb fiel) angueignen. ©ie

Snber erhalten ifire IBucf>ftabenfctjrift unb il;ve ©lern*

f'unbe non ben ummotmenben 33ölfern
,

ben ^tjönigiern

unb SSabploniern
,

fie empfangen aller SIßaBrfdieinlidpfeit

nad) non ben ©riedjen foioob l ftarfe fcramatifdie lote

ftarfe pl;ilofopf)ifd)e 3tn pulie, unb mag bie ©entfielt

betrifft, fo finb fie, mie befunnt, bag größte lleberfeper*

oolf ber ©rbe, unb ©eutfcplanb ift ber grope Äeffel, in

meinem bie ©ebanfen unb ©ntberf’ungen
,

bie -)3ioral=

fpfteme unb ©iebtungen ber gangen äßelt gufammengebraut

merben.

©in gemeinfamer 3ug ift ferner bie Sluffaffung

beg ©ittlid)en ober, um ein beftimmteg SSeifpiel gu

nehmen, bie Sluffaffung beg Sßeiblidjen, oor Slllent beg

5Begriffeg ©tiefrau, melier in Snbien urgermanifd; ift.

Srau üoit ©tael fdjilbert in ibvent 23ud;e „lieber ©eutfdj*

lanb" bie grauen beg ßanbeg in folgenber Sßetfe: ,,©te

beutfdien grauen fabelt einen gang eigent£>ümlid)en Steig,

einen rüljrenben Älang in ber ©timrne
,

blonbeg $aar,
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eine blenbenb weifte Hautfarbe; fie firtb befdfeiben, aber

nid)t fo ringftltd; wie bte ©nglünberinnen; man fte£>t eS

ihnen an, baft (te mittber häufig DJiämter getroffen haben,

bte ihnen überlegen waren, ©ie fud)en bttrcf) il;r @e=

mütft ju gefallen, bttrcl) ihre ©inbilbungbfraft 31t feffeln,

fie ftnb oertraut mit ber ©jwache ber fpcefte unb ber

fronen .fliutfte. ©te fofettiren mit ihrer SSegeifterung,

wie bte frangöftfc^en grauen mit ihrem 3Bt|e nttb ihrem

©etfte. ©te rollfommene Ütecf)tlicl)fett, welche ben ©barafter

ber ©entfetten au^etdtnet, macht bie Siebe weniger ge=

tcibrltd) für bas ©Ute! ber grauen, unb nielletc^t geben

fte fief) btefem ©efübl mit größerem Sutrauen fnn, wett

man es tftnett mit romanttfeben garben befleibet bat,

unb weil @ertttgf(^ä|ung unb Untreue bort weniger alb

anberwartb ju befürchten ftnb. ©ie Siebe ift eine 9ieli=

gion in ©eittfcblanb, aber eine poetifdje DMigion, bie

nur alljtt gern Dille» geftattet, wa§ ba§ bperj gu ent=

fcfmlbtgen oermag.

„DJian fann fiel; mit ©rttnb über bte Säcberlidüeiten

einiger beutfcbeit grauen luftig mad;en, ba fie fiel) unauf=

bbrltcl) bis jur Dlffeftatien erftinen unb epaltiren, fo baff

i^re füfilicbett Sleuferungen Dilles nerwifdten, wa§ ein

©harafter an (Ptfantem ttttb fefjarf Dlusge^rägtem babett

fann. ©ie finb nid)t freimütig inte bte frattjöftfd^en

Söeiber, aber fte finb barttnt nicht falfclt, nur nermbgett fte

Weber ©twas richtig 31t (eben ttoef) richtig 31t beurteilen, e§

fehlt ihnen an febent ©inn für bie Dßtrf'lidüeit, unb bie

i- 18
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mirflkten (Ereigniffe fdmitren an ihren klugen tute eine

Pfantabmagorie vorüber. Senn fie einmal leichtfertig

finb
, fc bewahren fte nocf> einen ©dümmer jener ©ett=

timentalität, meldfe in biefern Sanbe befenberb in (Eigen

gehalten rnirb. (Sine beittiefe ©ame fagte mir mit

melancfolifcfem Slusbrud: „ 3cf metf ittcft ,
tcefer eb

fommt, aber bie Wbmefenben entfefminben mir gleicffam

aub ber (Erinnerung." (Ein frangßfifdgb 90iäbd;en batte

benfelbeit ©ebattfen munterer ausgebrüdt, aber ber (Sinn

märe berfelbe gemefen.

„Sfre forgfältige (Ergebung unb ihre natürliche

(Seelenreinheit madjen bie .perridaft, melde fie aubüben,

leicht unb fanft. EÜidüb befto meniger trifft man nicht

fetten bei bentfefen grauen bie geiftige ©emanbtfett,

melcfe ein ©efhräcf befeelt unb bab ©jüel ^ex Sdeen in

33emegung fett."

Wan tefe ein paar ütbifde ©tarnen, mie „@afutt=

tala" eher „©er tfmnerne Sagen"
,
unb man mirb in

ber Wuffaffung beb Seibltdett, in ber Sanftheit unb im

SBegriff ber Slbfängigfeit beb Setbeb vom EOiantte, melcfer

in Snbieit fogar gt einem felgen (Ertvcnt mie bent 3Ser=

brennen ber ©attht mit ber £eid;e ifreb ©alten führte,

2(natogien ton fcflagenber 5(rt mit Serien mteSietf s „@e=

nonena" unb Äletft's „Etüthdgit non ^eilbronn" finben.

©ie ^aubtäfnlicffeit jebod) beftefü in ber gleichartigen

unb fo eigentfümltd;en gerat ber 'hbtiofigdie unb die=

ligiofität beiber ßänber. Stt betben berfelbe begeifterte
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fj)antheibmub. SSir miffen, alb bab alte ©riedjenlanb ju

©runbe gegangen mar, Berte jener ©duffer, ber üftad;tb

an ber gtiediifctjen Äüfte entlang fegelte, ben 9luf aub

bett Ufermälbern erffallen: „©er alte fPait ift tobt!"

Slber nein, ber alte ^an mar nicf)t tobt, er fdjlnmmerte

nur. Unb er ermaefte in Stalien 3m- Dtenaiffancejeit,

er mürbe anertannt unb man ljulbtgte t£>m alb bent

lebenbigen ©otte in ©chelling’b, ttt ©oetfje’b, in «jpegel’b

©eutfdjlanb.

©o tief liegt ber ^antbeiSmus in ber beutfdjen

9'tatur, baff bie romantifchc ©d)ule in äöirflidjfeit, tron

all’ ihrer tdtboltjd)en ©enbenjen, eben fo pantbeifttfeb mie

©oetbe unb -jpblberltn ift; ja, ber fPantheibmub mirb bau

S3anb, meldmb biefe ©dmle mit bem ©eifte ber Freiheit

unb beb gortfduitteb oor tim unb nacf ihr in ©eutfch=

lanb oerfttüpft. ©c feljen mir hier abermals
,

mie bei

ber rorliergebenben ©ruppe
,

ben ©eift ber neuen Seit

fo mächtig einher rauften, bafj er fid) nnhentmbar feine

33abtt burd) alle reaftienären ©eid)e
,

allen ©cblamm

unb alle ©teine bricht, bie man auf feinem ÜÖege empor

gethiirmt. 3a, bie neue ©dfule ift, Don einer gemiffen

©eite betrachtet, noch pantheifttfd;er, alb bie antiftfirenbe.

©enn ber inbifche ©eift batte einen ganj anberb pan*

theiftifcf)ett ©barafter, alb ber gried)ifche. SSenn ber alte

©rieche an einem berrltd)en Sßafferfafle ftanb, mie
3 . 33.

an bem non ©ibur unmett Siont’b, fo gab er bem @e=

fehenen perfönli^e ©eftalt. ©ein ?(uge erblicfte bie Um*
18

*
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rtffe ferner, nacfter äßeiber, ber 9fr)mpl)en beö Srteb,

tm fallenben Strom ber .(fabfabe, ber Schaum mar il;r

flatternbeb .paar, er oernabm ibr mutljmilligeb [piäticbent

nnb Sacfien tm Sßaffergertefcl tmb tm 9fufftm£en beb

Scfaumeb gegen bie gelfenmanb.

93t tt anberen Sßorten, ber antite 33e|rf)aiter »erlielj

ber unperfönlidfen Statur fp erfeit

1

1 et)fett . Ser antite

Siebter oerftanb nicht bie Statur, feine eigene ^erföntict)=

feit ftanb ihm überall ju ftarf im üßege, fie Siegelte fid;

überall oor feinem Sluge ab. (fr [ab Sidüb anberb tmr

fid), alb [Perfonen. 3u[t umgefebrt ein groper moberner

Siebter, mie @oetl;e ober Siecf, bei benen bab ganje

©efüfjlbleben ;\iutbei[ti[cb ift. (fr entfleibet fein etgeneb

3d; ber fPerfßnliddeit, um bie Statur ju oerftebeit. Sem

Sßafferfall gegenüber gevfprengt er fein eigeneb Selbft.

(fr füplt fiel) gleiten, fallen, umbermirbeln mit biefen

fd;äumenben Sßaffern. Sein äßefen entftromt attb ben

engen Sdjranfett ober bent gefcfjloffenen Greife beb 3d;

nnb flieft baptn mit biefem Strome. Sein elaftifd)eb

tBemufffein ermeitert fid;, er nimmt bie unbemufte dcatur

in fein Sßefen auf, er oergift ftc^ felbft über Sem, mab

er fiept, mie Ser, melier eine Spmpponte anport, tn

bem ©ebörteit aufgebt nnb oerfebminbet. Unb fo überall.

2ßte fein Sßefeit mit ben Sßellen bapitt [lieft, fo fliegt

unb f'lagt er mit bent Sßinbe, fepmebt mit bem 93tcnbe

burd; ben simmelbraum, füplt fid; alb (ftttb mit bent

formlofen Slllleben.
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„3 e mehr er bte Statur Betrachtet, " fagt Seltne ttt

feiner ©e)cf)ict)te ber engltfdmt Literatur, „befto göttlicher

finbet er fie, göttlid; bis ju ihren Reifen rtnb fPffanjen

berat. 3m Salbe, ber leblos fd)einf, ahntet jebeb Blatt

nnb bte Säfte fteigett umnevftid) burd; bte fnorrtgett

©teimme uttb Slefte bis ju ben feinfteit Steigen hinauf,

©ie erfüllen bte Suft mit ©ünften nnb Steigernd), nnb

btefe leud)tenbe 8nft, biefe grünen äluppelit, biefe lange

ätolottnabe non- ©tämmen, biefer fülle Bobett arbeiten

nnb bitbett fich um, ooltbringen ein Ser!, nnb bas äperj

beb ©iditers braucht nnr 51t laufdjen, um bie ©timme

ihrer bunflen Snftinfte 31t bbrett. ©ie fpreden 5« feinem

•hetgett, ja noch mehr, fie fingen, nnb bie attberen Sefen

machen eb eben fo, jebeb mit feiner eigenen furjen ober

langen, gufamntengefetden ober einfadfett 9dielobte, melde

bte innere ©truftur beb Äörperb offenbart, ber btefen

iVlang erjeugt. ©tefe SÄelobte refpeftirt ber ©idfter.

©r hütet fich, fie 5U terfälfc^en, ittbem er feine 3been

ober feine Betonung in fie einmifeft. 21tl feine ©orge

ift barattf gerichtet, fie unangetaftet nnb rein 51t bemafrett.

©0 entfielt fein Ser! alb ein @d;o ber unioerfetlen

Statur, ein gigantifd;er 61; or, in meld;em ©etter uttb

S)ienfd;ett, bie Borjett, bte Sufunft, alle Gpod;ett ber

Seltgefd;id)te, alle ©tufeit beb Bebens, alle Sötte in ber

Sottleiter beb Sebenb eftne Bewirtung einen Slffcrb, eine

©i;mt>tjonic bilbett, in mcld;er ber febmiegfante ©etft beb

SJaififevs fich ferfönlid; auf feine anbere Seife offenbart,
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alg baburd>, bafj er hinter biefer gewaltigen Harmonie

bie ©ruppe ibealer ©efefje berrorfdiintmem läfft, Welche

biefelBe erzeugen, unb bie innere 2lll»ernunft, welche bie

gange Harmonie gufammen Bült."

©g ift btefer fPantheisnutg
,

ben ©oetf)e in bent

l’eifjenben ©pigramnte redrat

:

füll mir euer ^)o^n

lieber ba3 5111 unb (Sine*?

2)er $rofeffor ift eine $erfon,

@ott ift feine.

©g ift biefer fPantfjeisnud
,

ben er in „Sauft" ent=

widelte, unb ben bie Somantüer fortfetjten, fie, non benen

id) fagte, bafs fie bag ©rag wachfen Ifören, bie Soge©

fpratf>e oerftehen unb fid; im 2Dionbenf<hein Baben wollten.

Wiein bie 2)o!trin ber Diomantifer erhielt bcd)

eigentlich erft if;re rechte pBÜofL'pfnfcbe Segninbung burd)

©chetling. SÖahrertb Sichte an ber ©pitge ber Sort=

fd)rittgpartei int Sabre 1808 mit feinen glutlwollen

Sehen an bie beutfche Nation ficf> nach attffen an bie

äßirtlidcfeit wenbet, um bag Sol! bem frangcftfcl)en Seche

gu entreißen, Begeicfmet ©dgelling ’ g fphii0fcthi e ^ag

ertremfte diücffcBreiten nach innen, ©t nennt felBft fein

gangeg ©pftem eine Seaftion gegen bie Ülufflärung unb

ÜlBflarung beg Serftanbeggeitalterg.*)

STßie ©oethe fi<h in ben fernen Orient flüchtete, fo

flüchtete ©chelling fich aug ber ftörenben 2(ufsenwelt in

*) @evmnu§, ©efc^icBte beS neunjetjnten 3fl©Bunbet‘d.
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bie fernfte SSorgett unb fanb bort bte Duetten bet Sßafm

Ijett unb beb ßebenb. 3m ©egenfatm ju ber Slnftcfü

ber lufflärungbpertobe, baff bte -äftenfcj^eit ficf) lang)am

tum ber Barbarei gur Jtulhtr
,
oom Snfttnfte §ur Ber=

nunft oormärtb unb lünan gearbeitet habe, erflärte er

bie 90ienfcf)f)ett für gefunten, b. fr neu einem feeren

Btlbungbguftanbe Iferabgefunfen
,

in meinem fie eine

©rgietmng genoff, bie non fieberen Sßefen, non einem

©eiftergefcfilecfte geleitet marb. ©amt erfolgte etn ©ünbem

fall, unb in ber fPertobe ber ©efunfenbeit geigten fiel;

nur menige folctjer ßebrer
,

Itöfieretr Sßefert
, fpropfeten,

©ettteb, inie ©Helling felbft, bie an ber 2ßteberaufricf)=

tnng jeneb »ettfommenen ßebenb arbeiteten. 2ßtr Sitte

miffen, baff bie Sßtffenfdfaft ben OOiännern ber Oienolution

Oiec()t unb ©efetttng Unr*ec^t gegeben £>at, unb baff mir,

bie mir tut Bettatter ©fyarleb ©armtn’b leben, nicht mel;r

bie 9Jiöglicf)feit eineb urf^rünglitft parabieftfefen Buftanbeb

unb eineb ©ünbenfattb amtefmen tonnen, ©armtn’b

Seine mirb bie ortbobo.re €D^oral jn Beben fcf)lagen,

gerabe mie ©operniettb’ Sefre bie örtlichere ©ogmatif jtt

Boben fefflug. ©ab ©Aftern beb ©operntcub nafirn beut

ortfoberen -Himmelreich feine rbfftfcbe ©teile, unb fo

mirb beretnft ©armin’b ßebre bem ort^oboren fParabiefe

bie feinige nehmen.

Slber jtt biefer ©rfenntnib mar man bamalb noch

nieft gelangt, unb ©ct)e(ting mieb in eine Urmelt gurürf,

mo bie ©agett non ©ettern unb .Halbgöttern if;n tufterifefm
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StljatfacBen biinften, unb fo gelangte er baBttt, bie 93il>tBo=

legte alb bab größte aller Äunftwerfe gu greifen, bab einer

unenblidfen ©eutung fällig war, unb eine nnettbltcfye ©eu=

tnng Beißt eine willfürlidfe. SBir felien Bier im Meinte

bie gange @runbtüig’fd)e 93it)tl;enauslegung mit iBrer un=

mi(|enfcf)aftttcBen itnb unguöerläffigen VeBunbtimg ber

93tt)tl)en. ®ie gebt aub oon einer ScBel(ing’|cBeit Sbee, bie

mit fo fielen aitberen Sbeen Ijter gu Sanbe Bon ©teffenb

importirt würbe, beffeit Vorträge Betanntlicf) einen fo

außerorbcntlidjen ©iitbrucf auf ©runbtoig malten.

2lBer bie SlBwenbuitg non ben @efeilt d;aftbintercffeit

finbet einen nocB Beftimmteren Slitbbrud' in ©djetling’b

Vertiefung in bie Statur, eine ^Bewegung, bie fdfott ©oetl;e-

gemacht, aBer bie freilich ilm bafnn geführt Batte
,

eine

Steife großartiger ©ntbecfungeit gtt machen, bereit ©leiden

©Reifing nie gemacht Bat. ©ie ttacB ber Verkeilung ber

93ct)ftifer ©otteb Imagination benfenb bie ©eit erfcßuf,

fo feilte nacf) ©d)elltng’b $(rtfict)t allein bie entfpredjenbe

Ära ft im 93cenfcBen im ©tanbe fein, ben geiftigen

©dwpfmtgen beb 93tenfcf)en ibeale ©irflidifeit gn geben.

©b ift alfo biefe wefentlicl) äftßetifdie Äraft, bie

fogenannte intelleftuelle Slnfdjauung, bab l;eißt etwa bie

ttacf) Verttuitftgefeßen tfjätige oollftänbige ff)£)antafie, oott

welcher ©dielling, ber liier augenfd;einltd; unter bem

Ginfluffe ber dftBetifcßeit Äritif feiner Beit fteßt ,
Be=

Bäumtet, fie allein BaBne beit ©eg gur §3^ilofo^ie, gur

©ittfidd in bie Sbentität beb Sbeellen unb beb Dtealen.
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Sa, biefe intelleftnelle 3(nfd)auung war fogar nicht blöd

ber 2Seg, fte mar bad Biel. Unb btes ©etmedüeln Den

Sßerfjeug unb Söerf bezeichnet ben ©intritt einer gänj=

liehen
,

allgemeinen ©erwirrmtg in ber romantifcf)en

fPcefie unb 2Siffenfd)aft, inbern bie ät>iffenfd)aft balb mit

beit Mitteln ber .fluuft betrieben wirb, fo baft man in

^^ot^efen gaBantafirt
,

ftatt ju forfd;cn, balb nmgetebrt

fPoefte unb Äunft mit ben Mitteln ber fPhilofopbne unb

dieiigten betrieben luerbeit, fo baff bie Stcbterwerfe fiel)

31t einer gereimten ©neMatien geftalten, beren gelben

geftiefelte Sbeen ftnb, unb bie SBerfe ber Jbunft ben

Mangel an leiblicher ©eftalt »ergebend mit bem Mantel

fatboliicher Slnbadd unb Siebe ju beden fudjen. Man
bilbete ftd) ein, biefe neue dtaturpbilofopbie toerbe für

immer jebed @rfal;rungsftubium ber 91atur überflüfftg

machen; aber wir, bie in einem Bettalter leben, wo bie

empirifd)e diaturforfdmng bad dludfeben ber ©rbe oer=

wanbelt unb bad Menfdjenleben burcl) ©ntbedungen unb

.©rfinbungen fonber ©leichen bereichert hat, wir, bie längft

bie uttenbliche Cluunacbt ber Diatur^BilofopBie erlannt

haben, wir wiffett, baff bie reaftionären ©enbenjeit aud)

hier fchlie^lich eine diteberlage erlitten, unb baff bad

Seben felbft ben Srrtbitm wiberlegte. Sßad aber in biefer

Sheorie für und ganj befonberd äßicbtigfeit unb Sntereffe

hat, ift baS fräftige ©ebnen ber göttlichen $>hantafie ald

Urquell ber ©dwpfung unb ber menfcblichen fPbantafie

ald Urquell alled fünftlerifdien Schaffend ;
beim hier ftehen
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wir bei bem ©ebaitfen, aus beffen Sd;ooffe „Udabbin"

fteroor ging, i)ier fü^ien wir mit ber .Sattb ben .fper^

fcf)lag, welker ba§ 23lut bi§ in jenes äufjerfte ©lieb beS

großen germanifchen Körpers trieb, bas im Sabre 1803

mit bem tarnen Kopenhagen bezeichnet warb.

Unb fyiex ftofeen wir enblid) nochmals auf eine

ßlnalogie mit inbifc^en SSorftellungen. Senn bie 2ln=

fdmutng, baff Slllem eine ununterbrochen fdjaffenbe,

gteidfam gaufetnbe fpt)antafte ju ©ntnbe liege, baff bie

wa^re Sßelt eine Sßelt beö Scheines fei, in Welcher eine

göttliche Sronie, bie) etbe Sronie, mit ber bie fftomantifer

Sied, Sdflegel nnb Seiger fo eiel ju fcfjaffen hatten, be=

ftänbig ihre eigenen Schöpfungen 31t nichte mad)e, wie

bas fBieer all’ feine eigenen Sßellen »erfdjlinge, biefe

blnfcfiauung ift ihrem Kerne nach »erwanbt mit ber bc=

fannten inbifchen Sehre, baff 2llleS Säufdjung unb

Schein fei.

©rft mit Siegel tritt wteber bie antife Slnfd;auung

ein. -fpegel feint in feiner fpbänentenelegie beS ©eifteS

unb in feiner Sogif, wie ein moberner SlriftoteleS
,

jur

ffteflepton unb SerftanbeSpflege, jum methobifd)en ©entert

jurücf. Seine griediifcfie ©eifteSridftung geigt fich [drarf

unb entfcheibenb 31ter ft in ber ßleftlwtif, wo bie f'lafftfd)e

Kunft eigentlich bie einjige fctjüne wirb, wäfwenb bie

fpmfwiifdie nod) nicht fc^ön unb bie romatttifdfe nicht

mehr fdfön ift, fobann in ber dieddsphilofcplne, oiclleidft

bem am oorjiiglidfften burchgearbeiteten Sßerfe .öegel’S,
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in meinem ber f)armont|d)e Sufammenfiang beb inneren

itnb Sleufjeren
,

bie griedfifcfie Sbee com Staate als

Präger ber Sittlidffeit
,
Sab, mab fpegel „bie ®ir=

ralität" Begeidmet, nämtid) Ä'ant’b fategorifdien Sntperatio

itnb bab ©emiffen, auff)eBt unb in fxcf) aufnimmt.

Sebod) oerfcfminbet bebfjalB Befanntlid) Bet fpeget

nict)t ber ipantfjeiSmub,- eb ift nur mieber ein grted)ifd)er

iPanttjetbmub
,

tute Bet ©oetbe, melier bett morgenIän=

bifdfen, eb ift ber |)antf)eibmub beb ©ebanfenb, wetd)er

ben fPantfieibmub ber VorfteKung abtöft. Sßtr finben

baf)er, mte gefaßt ,
ben fPantfietbmub aud; unter bem

ÄatBoticiömub ber romantifcüen Schute mieber. SIBer

bamit nictjt genug: aud) alt’ bte anberen ^etbntfc^en

Strömungen felgen unter bemfetben tBren Sauf fort.

Sefonberb tjernortretenb ift bte Sinnftdffeit, jebecf) nicfjt

mein- ftotj unb frei mte Bet ©oetBe, fonbern geretgt unb

erfüllt mte in grtebrtcf; SdglegeFb „Suctnbe", mit pB>tto=

fopI)tf<f)en gtobteln unb mit einer erfünftetten Stefftnntg=

feit nerbrämt. Sie tritt als eine VerBendidnutg beb

§Ieifd)eb auf, ifjre grioolität ift eine fotcf)e, bie man fiel)

mit pebantifd;er @rünbbid)feit anraifonnirt fiat, itnb

fte entfielt netbmenbtg alb ©egenfag gtt all’ ben

frommen ©ebärben, bie man fonft gur Scfjau trägt.

SOlan meif, mte fetbft ber fromme Sd)letermad)er nietjt

umhin tonnte, feine Spmpatlrie für bie freie Sinnlictjfeit

in ben „Vertrauten Vrtefeit über bie Suciitbe" jrt

nerratfen.
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Unb überhaupt fRaffte man fiel) erft fpät ba§ grie=

cijifdfe äßefen Born .palfe. Seber ber beibeit ©erleget '

fdgrieb fein Srama, bat» antif fein feilte ,
unb felbft bie

abgefdjmadteften Sd)id[al3tragbbien, mie j. 33. Sßerner’b

„33ierunb3man§igfter gebruar" ftnb nur unechte Äinber

tmn SopimfieS’ „Debipub"; nur baff ber grieebifdge

Sdjtdfaibgebanfe (ner bis gur reinen Äarifatur über=

trieben ift. Sin Stüde mtrb bärge[teilt, mie 3ffle§ bie

•pelbiit an Sind; unb früher »eriibte greoeltbat erinnert,

memt e§ nur an bem ungiüdfeligen niernnbjmanjigften

gebruar gefdfiefd. (S§ gebt fo meit, baff fte, als an

biefent Sage ein .pulm gefcblacbtet wirb, auSruft:

Entgegen frifd? eg mir, t>ag Qvfyn,

2öie gtfudj, mie SBater, aig er red^elnb nun

Sur (Sterben lacj!

3[ef;nlicf)e 3(tbernbeiten finbet man in SJiüHner’ä „9teun=

unbjman^igftem gebruar" unb in ©rillparger’S „dtfmfrau"

.

Spuren biefeö Sd)td[alsglaubenS
,

bie im ttebrigen tum

Sied aitSgeben, treffen mir and; bei einem fo ertraoa=

ganten 93iitgliebe ber Scbitte mie bem Seinen Sngemann.

93can bente nur an feinen Satter mit bem Sd)id|atu=

buc^e in „Sßalbentar ber Sieger". 3iber im Uebrtgen

ift, mie ficb ton felbft lurftebt, Sngemann bem i))antbeiS=

nut§ ber romantifdien Schule febr feinbticb gefinnt, unb

fein ganje§ langes, unlesbares ©ebidd „Sie fdfmarjen

dritter" ift gegen benfeiben gerichtet.

(Sine gefunbe, tuubienfüicbe ducbtmtg in beit 33e=
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ftrebungen ber Sdfule war bie, welche barauf ausging,

ben engen Äretg ber Sorwürfe gtt erweitern, bte in

ben antifett Stoffen enthalten waren, mtb ben ©lief fo=

wofjl für bas ©tgentBitmlidge Bei ben fremben mobernen

Nationen wie für bag ©f;arafterifti[d;e Bet ber eigenen

Nation gtt erfcültefsen. So würbe bie ScBttfe ^atriottfd;,

ttnb gwar patriotifd) in allen Sänbern. Snt UeBrigen

freilief) entftanb fdfon jdgt in Setttfd;fanb btefelbe §teb=

Büberei für ©jrfurfionen in frembe Ifänber, welche [pater

bie franjoftfdfe fRomantif unter Stctor -fpugo ergriff.

Ser Vorgänger btefer fRtcfüung war Berber mit feinem

Bewunbernswertlien Sinne für bie ©rjeugniffe bes Soffg=

geifteg in ben oerfdnebenften Säubern. $ür tfjn war

bte äßeltpccfie eine groffe fvirfe, auf wefdjer jebeg Soff

feine Satte Batte. C SB. ScBleget’s frttqcBe unb Ueber=

fe£er=$ll)ättgfeit folgte. Seine Berühmten Sorfefungen

über bte bramatifdje Literatur, welche unmittelbar oor

bem ©inmarfcfye ber Mfürten in fPartg erfcBienen, erffaren

nacB Seffittg’g SUiufter bie anttfe fPoefie unb Sfjaffpeare’8

Sranten, enthalten aber gttgletcü na cf) Seffittg’g Settptel

bte Bitterften unb gewaltfamften Eingriffe auf ben fratt=

göfifefgert ©efcfyntad unb ba§ franjofifefw Sdjeater. ©g

ift intereffant, bieg SBerf mit feinem geitgenöffifdfen

©egenftücfe, mit §rau oon Staefg Sud; „lieber Seittfd)=

fanb", 31t oergleidfen. Sd;tegef geigt fid; Sgraitfretd;

gegenüber eben fo »off SRifwerftänbnig unb ©eBaffigfett,

wie grau oon Stael fief; Seutfcfflanb gegenüber oer=
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ftünbniSoell uitb ftimpat£)i[cf) ermeift. @r Iwt ntdjt

genug Söorte be§ £>ol)ttS für ©orneille unb Racine,

unb er belfanbelt ben unfterbtidjen Siebter beb „Strtuffe"

mit einer ©eringfd^ung, bte atlgu tlföridjt ift, um rticfjt

auf Sen gurücf gu fallen, melier fte äufjert. Sagegen

erflärte er feinen Sanbbleuten mit feinfüblertber ®t)m=

patzte fotoobl ©Ifaffpeare’b mie namentlid; ©alberen»

bibl)er gängltd; unbefannte fPoefte. ©eine 9luffaffung

biefer Sinter l>at inbefj, neben einem großen SSorguge,

einen großen geiler.

Ser Sorgttg ift, ba§ 9ltteb, jebe geringfte ©tgen*

tfmmlidffdt
,

31t feinem dieebte gelangt. 911» er fpäter

feine meifterbaftert, nie genug 31t beimtnbernben lieber*

fe^ungen ©balfpeare’b unb einiger Sramen ©alberon’b

ausfübrt, toirb eb Har, melden ^ortfd)ritt bas Serftänb*

ttib meberner fPoefie gemalt Ifat, feit ©exilier in feiner

Ueberfetuntg ,,9Jiacbetb’s" bte» ©tüd' ttad) antififirenben

33erurtf)eiten guftudte unb alle§ dtealiftifd)e unb älübne

aubfd)teb. Ser geiler bagegen ift bei ©Riegel berfelbe

rnie bei ber gangen rcmantifc^en ©cbttle, berfelbe, melier

bei unb in Sänemar! fid) non biefer ©d)ule ^er über

bie gange gblgegeit erftreeft
,

nämlid) ber, baff bte 9luf=

faffung ber fPoefie beftänbig bas ©epräge ber germani*

fdjen ©infeitigfett trägt, b. £). bi» gu bem @rabe äftbe=

t
i
fd; =metapb t)

f

1

1

cl) ift, baff bie empirifdjdufterif d)e 9luffaffttng

gänglidf oerbrängt mirb unb nid)t gu ibrem dtedfte ge*

langen fann.
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9Dtan f;at bab eine abfolute Siufter nad) bem anbent.

2Bie bie ©rieten unb 2lriftoteteb in fftanfreid; unter

Subwig XIV. atb bie abfoluten SKufter betrautet wur=

ben, fo warb jeijt 3 . 23. (Sfjaffpeare bab abfotute Sfftufter

in bet fWefie, ober (wie Bei unb in Äierfegaarb’b „@nt=

Weber — Ober") ^Dcojnrt bab abfolute SDBufter in ber

Siufif. Oie Ififtorifd) =
guoevläffigc 2luffaffung, bie in

iBrer empiriict)en DUtdderabett feine abfoluten 9)cufter

fennt, wirb gänjlic^ bei Seite gefcfwben. Sebeb SBerf

wirb Otypub, Stypub einer Oidftungbart, eine einge=

fteiferte Kategorie. @0 ift 3 . 23. bet unb für .peiberg

Oeblettfdjtäger’b „Sanft So^annibabenbsfpiel" „bie twll=

fommenfte Utealifation beb unmittelbaren Orarnab in

It)rifcf?er gorm." 9)ian wälfnt, bie Oicbtungbarten unb

©tdderwerfe entwürfen aub etnanber wie bie 3wetge

auf einem Saume, ftatt fie in iffrem 3ufammenl)ange

mit ber Äuttur, mit bem gangen Oeben gu ftubiren.

Statt glaubt 3. 23., bie Oragbbte habe eine unmtter=

Broten guiaramenbängenbe ©efd)id)te, b. f>. bie grie=

cf)ifcBe Oragbbie [lebe in einer 2(rt bireftem 23erwanbt=

fd)aftbtterf)ättniffe 31t ber engtiidien, ftatt 31t begreifen,

ba§ bie Oragobie nidjt non ben Oragübien anberer

Sölferftämme ergeugt wirb, fonbern aub ben Um=

gebungen, aub ber äbultur unb ber gangen b[t)cfw=

logifd)en Spbärc f;eriwrgebt, inmitten wekber fie entftebt.

Snbeffen: alte Scflagbäutne würben gefällt, bie

geutge 2Sett tag offen »or ben 2(ugen beb ©iebterb, er
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Ijatte bie @rlanbni3, feine Stoffe ju mahlen, tvo e§ tf)m

beliebte. Sßir fjaben bie8 begetfterte @Iaitben§be!emttni§

in nuferer eigenen ßiteratnr in Sef)lenfd)lager’§ febenem

@ebicf)te „®e§ ©td)ter§ Heimat":

3Br greunbe, lminfdjt iljr gu erfahren

2)

e3 2)id)ter3 Heimat, fein ©ebiet?

3)

ann anll id) fit^n e3 offenbaren:

©3 ftreeft fid) bin Mn Serben bi3 nad? @üb.

©3 reicht oon ©pi^berg’3 faltem Grife,

2)a, wo ber Unoelt grofje üKumie rufd,

33i3 mo bie letzte 3nfel Keife,

Unmerflid) ftd^ verliert in @üben3 glut^.

@en Often glanjt e3 an ben litten SRorgen,

2ln ®ben'3 jugenblicbe Sßradjt

;

@en Söeften, wo ba3 ßid)t oerborgen

Unmerflid) fic^ getaucht in 9)teere3nad)t.

S)ort Ilare3 @i3, f)kx blaue teilen mieber;

Unb runb um ba3 erhabne ^aterlanb

(Schlingt fid) bie (Sonne 9ftittag3 lieber

SH3 biamantne3 Drben3banb.

3n welchem ©rabe all’ bte neuen Stnfdjammgen

btefen größten S)icf)ter untere» eigenen ßattbes Blitzartig

burebjurfen mufjten, Begreift fiel) leicht.

2)ie diemantifer priefett bie ^ftantafie über Üllfes

in ber SBelt, fie war bie I;ccf)fte, bie eigentlich göttliche

©aBe. 26en fennte btefe §ef)re fo tief ergreifen, wie

i^n, bem gerabe bte reiche, fprttbelnbe fPhaittafie »erliefen

war, welche 23aggefett’§ unb beb ad) tgefntten 3afn'hunbert§

ÄonüerfationStalent aBlcfte. SDie diemantifer ^riefen bte
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2Rl)tf)entoclt al§ bie t)öd)fte, bie edjte. Sa »erfügte nun

gerabe er über eine ganj neue 9Ki)tf)entoelt, inte über

einen ©d)at3, ber nur gehoben ju »erben brauchte. Sie

Biomantifer riefen: „SBir müffen eine neue 50ct)tf)ologte

finben, bie für un§ Sa§felbe fein tarnt, loa§ bie antife

für bie @rted)en unb Bibnter mar." ftttb äßcrte

non g-riebricf) ©dilegel unb Btooaliö, bie id) citire. -Biber

fie fugten oergebenb, ober fanben nur bie alten BJItjtbett

beö ,Üatboltcismu'3. @r allein braud)te nicfjt ju fucfien,

er allein befaft fd;on beit ©diau, i£>m fiel bie Blpfelftne

in feinen Surban Ejerab, er fanb bte fjelle Sampe oljne

BJtiilie, loäbreitb bte Blnbern fid) bte Äcpfe jerbrac^en,

um ein ftetigeg Sid.it jtt erzeugen, inbem fie einen

©dgoefelfaben nad) bem anberen abbrannten. Sie Bio=

maittifer glaubten an einen Ijcljeren S$orjeit§3uftanb, non

»eifern bte 9Jienfcbl;eit fierab gefttnfen fei, unb oor

feinen Bingen ftanb gerabe ein SMf, beffen 33orjeit

bet SSeitem feine ©egenioart überftra^lte, ba§ btefe bttnfle

©egentoart jn oergeffen wünfdde, unb baö eine lebhafte

Sebnfucbt empfattb, bttrcf) bie Serberrltdntng feiner .ftutb=

beitsträume unb ber Selbentbaten feiner Sugenbjeit fid)

felbft oerberrltcbt 31t feiten.

©0 gefcbal) eS, bafi bie Softrtnen ber ©d)ttle tit

ifmt, bem SRicEitbeutf c^eit, eine frifd;ere, eine reid;cre unb

inbaltboollere B^efte erloedten, atu bei irgeitb einem

poetifd) begabten @etfte in Seutfdjlanb felbft, unb fo

erflärt ftd)’§, lote eS nur eiiteö SBorteS 001t ©tcffenä

191.
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bebitrfte, mit ju feiner unb aller Slnbent Uebcrrafdmng

ben Sauber 3« löfert, ber tfjm bie Bunge banb.

^iernit fd)ließe id; bie Einleitung in bie @efdnd;te

ber beutfdjen Stomantifi

©rucffebler.

©. 14, 3- 4 ftatt ti fie lies
: fie biefelbeti.

Dumfet'3 33udj)br. tn 33 eilt n.
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